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Vorwort

Die ~lrUu~dm;k :>piclt <oul allen Gl"hlCICn der ='achrichtl"n
L~<,:hllik und ,ler (l'(;hll1.chl"n I':lcktr","k ..,me gn;'ßc Holle. 1)".
l}t,'kannte 1oi'l1r. .•:\Ic~~cn l~t \Vi5.•"n" locstfiligt lieb täglich.
~ow{lhl 111 Ikr I'r;lxb ries Amah'ur~ al<; auch in der Uctri~b5

In('U_. Steuer. uml l(cJ;ellcdmik (U:\ISR_T~hmk). Messtn
Io".klllet aber n,clli allcm, mIt emcm l;<'lo:ebeDl'n Gerä.l )Iell

'U'ne ~u ,·rn""dn. VIelmehr ~d'''rl dazu, t .....,. <.ler .\{essllnJ;
,I,., Z\,,,--ekll"H-.:hlcn \'f'rf"hren und (;,'l"älc all5Zu""~I<:n und
tituli ,kr i\le~~"n:.: file s,'mCSSl'n~'n "'I'rI(' ZII bi'urtcilcn, 11m

",,", Ik'~rr,n,lel" Enl~ch'·ldun.l: flUlI'tl Zu 1< ....nllen )1,1 dlcs('ll\

"Ilru'" 1111,1 Ur,ln" hef:JUl5lch das \'urllu)o(e"\I" H<'It. 1~"llull "Ilr
alk". l.kn ('herhlick nller "er"..hiNlcllarlil(e Mdl",'r{:,hren und

~"r,'il" ,·rkld'h:rn. IJilhcr <;ind "ur In e,mg"" Fllh.·n Einl.<:I·
hellen n.,hcr CIUutcrt. Ausführliche Erklärungen w~rden

u,.·.....ntl.·,... dOrl J:"j;ehC'n, wo c'\ sich um "'enil-:'" beb.nnt... je,
,luch I'... kll~ch w,chli(:r Zlls:<lIIml·nhän~.·h;md<:lt.

lla~ vorli..gende IIdl bildet dIe Grundlage für d,e folgende

Bru~l'ilf>' \lle~('r !<clhe (Band 7ft r.rumJ:Qge tltr Sttuer- IHut
Nrgt/ln" ..,/f), 0:\ dcr Praktiker die erworocncn Kenntnisse vor
,,11,,111 in ,Itr ßdriell!llllCOledmik anwenden wird, sind auch
('mist' ;\II'On'rfahrcn kurz erwähnl, diü düm funkamateur
:tunUchst kTllh"gell.

='lCht \\"m.l;t' erfahn'ne Praktiker !leigen dal.u, der "Form" in

""r "'"OI<,;h'lIk J:"ringf! Ik.h-IIIIlOlllJCleumC'S5('n und "or all"m
tku ~lnhRlt" zu oclraclllcn. Oft wt'f!fton Darlesul1J:cn über die

rILh!,!;" ~hrClb"C1M' "011 Gleichlln.\lclI, I1bcr d,,~ 5innvolle
'ildll'l1u,hl ~'{I" .\leG'H'rten oder ~0l:.. r L"ntcrsuchunsen llber
:\Idlfehkr al~ "F/)rmnli~mu,," vd.'r ah "lIu11,105C Theorie" abo.
ll.'tan. Ei".. ~(llo-hc AI\51cht wid,'np,;eht dem S,nn d~r "'cU_
1.'<.hnik, l'.'1:1I.:te5 W,s"'11 nicht nur Ul1lSl'flihrr Yorstel
[ulllle" :tu " .. rmlttrln. \\'Ie .:lcr l..c,..r [>Clln 1J1lrcharbeltell

,'rlt.."n<.n wlnt si",1 cll" ,larg,·M,·tltCl!, auf den i'n.h·n Bhck

"n...<:,;enthch cn.chcmcn<tcn ZUSOIlIlmcllhängc durebölus von
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pmktisch.::m Nutzen. Auth der "praktischc" Funkamateur
kommt nicht mehr ahn.:: thcor.::tische Grundkenntnissc aus.

Don Interessen dos Leserkreises entsprechend sind neben dcn
allgemeinen. Ilberall anwwcndcmlcn Grundlag.::n vor allem
deklrisehe l\IeOverfahren und _g"rate heschrit'lJen. Einige
andere illr die modern!: ßctricbsmdltcchnik wesentliche Vef_
fahrCn, z. ß. das pneumatische Länscnmcß\·erfnlm,n. konnt~n
nur kurz l'_rwahnt werden. Auch )leLlverfahrcn. die dem
Amateur in AnlJctracht des Aufwands kaum 7.ugän;:lich sind
(z. ß. das "ressen mit ktlnsl1ich radioakti"en Isotopen).
wurden nur am Hande aufgeführt.
Dieses IIdt kann nur eint: crste Einführung gcl>cn und lUlll

tieferen Eindringen ann'gen.
Ocr Verfasser hufft. dall der vorliesende Uund dcm A1\1at('1I1
und <Jern Udricbspraklikl'r einig'" Anre~ung,," ~cbcn ul1<1
dadurch mithelfen wird. (Iie Grundsähe der )lo'Ut<Jd!nik ~"

verbreiten und die sinnvolle Anwendung vun ~Idlverfahn'n

und 'Sl'rälen zu lördl'rn.

IJrl'fil1, im Stplt",b~r 19(J7



1.1. Wall heiß! "meaeen"Y

Jk,,"r wir m's mit m~ßtechnisc:.hen Fragrn befa...~IIeTI, muß
lunlich~lemmal geklärt ~rdcn, w~ man unter einer Messung
\'tnt,'ht, Die:,.c Frage seheint einfach, doch Ist eIne "ollstän
.ti~e Al1t""ort nicht ganz leIcht zu Seben. Ik'r Meß\'organg hat
day Ziel, ... inc unl",ka.nnte Grllße, die MißgriJp" eindeutig dem
Belr,lse nach ZII erf"s~en. Das se~l:h;eht, ind":l11 dUl Meßgröße
nut einrr fc~tliegcntlcn Größe gleicher Art verglichen wirll.
DIe AngaJxo, die sieh auf die.~c Weise ergibt. der lI1epu'f;.-t, \)c.

~I<!ht aus zwei Teil!;'n, ,ICIIl ZQ/r/T-OlIN-.t und der Eillh,il. Um
OOI~piel!lwel""eine Ulnge zu bestimmen, "crwendet man einen
Maßstau. auf dem Teile der festgelegten Längeneinheit. deI;
){cler'l, markiert sinti, "Iso L ß, ein Lineal mit Zentimeter
t\'llung, lkr lfeß~rt~PUl an, wie Ofl <las unbekannte Maß die
Einheit ndl:'r einen Tel! da\'on (wie"leI hundertstel Meter) ent
lIollt.

Jedo Messun.!: {'rrortlert a.lso ein Meßgerät oder ein<::: Meßein·
richtlln~, die .abgegllchcn" I~t. Die i\leßeinrkhtllng muß indi
n:kt mit der all/:emein flnerkannll:n EInheit verglichen worden
sein, was 1)()1spid~wcise be,m Herstellen von Längenmaß.

stäbt'lI oder Skalen /;cschkhl. Man errekht dadurch, (laß unter
.ler IJl'1.cichnun" I em ud"r I V überall da,. gleiche verl;tand"n
wird.

Sinnvolle ~Itl~sungl'n sind nur moglich, wenn ('IllIlIe Grund.
dtze bdolst werden. So muß die Angabe eilflUuti& sein;
ooislliebwei~cdarf 'He ginheit bei der Zllhlenangallc nicht
fehlen. Die llessung muß reprod,,:ierlx,,' scin. Das bedt'utet,
daU ~Ich ,Ia-~ Ix'nutzte ~lt'U"/:rfahrt'n untrr nahezu gleich
arugl'n lkdil1l:ungen wied<.'rhoU aß"'"t'nden läßt und daß die
wM:htl.l:~tcn Um",·dtlx'tlin~un.l:cn (z. ß. Tempc:r.ttur) crfaßt
un.' anJ!:"~/:~n werden. !ic.hließlich wUen alle Glieder einer
Meßkette lunsu:htheh deI; Zeit"erhaltcn" und der Ungenauig-
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kelt <l.lIfellla"d~r abgestrmllit ~('m. ttanllt ulln('trgrr \ul"'an,l

all "lnleln<:n Steltcn vennicdu' wIrd. E~ 'si I. U ulllw~"'k_

mäUlg. elllcn lcuren Pr:Ui.slunS\·~l"!tärkerlusamml'n mit uno

prit.IS1'n MI.'ßfilhll.'rn zu VI:"" nden oder kleme ZCltkonSlanlclI
elnc.5 GcrllU anzuHrdll'n. dou SlgnOll" \ on trih.:cn :'1"UlllhJ"rn

erhält.
L~r :'Idlwcn I~t in rilllg"n Filllen ,..;hult ,Ia~ tn,lJ;üllise Cr

gelJms,IIlU..lhP~rG"b"u.'leist Inuß man IIBld,'n EJn/.dIVcrt('1l
aber noch H<.-chnllngcn - iru ('mlachsl('1I Falh- wird dl"
Millclwcn A,'hildet _ ausführen, um 11:,," _'h'UCrl:l.'lJlIb Zu
Ilcwinncn, Au.'! <Jem r::rgchn;~ d;.'r Mcs.ungNI wemcn oft

Sch1i1uc abgl.'kitct. Der Zweck je,ler Mes,"un,l( ist Ja haupt
9(;chlich. Vurmlltllllgcn Zu uesl~II'I>"n <1o,.... " ,,',d.,tICIIP", als')

nicht n\lr McDcrgcbni.'lSc .\1 ..:rmlud", .\Ian will lx.'i~plet'wl:i~"

fC_I __ tclllJll, <11> sich ein MeUl'rlo:<,l1n,s mIt Siehertwlt ,'UII "m('111

"urhcr gclllrllll.'nen ~lcü<·'~l.'hll';< ulIH'rscheilll't. \\'ie "'Ir n«11
~h(ln werlien, bl d,ClIC Sluk tle~ ..l>cgrrmd~h'rl SchlllS.>l.,~M

~hwieriger, als c~ auf dC'rl erstell lihek cr:seheml. D,C Folgr
rungen, tlie ~icll aus :.1t:ß",crt('n ahltilen lassl.'n, ohn!" daß man

scme ~iKCOI.', manchmal ~orp:('fa!llc .\Ieinllnl;'1leranticht und
,Ialmt den Schluü "n~lcher m.U·JlI. ~.n" '" Al.....h.llll 4. I,,·

~chricbrn,

1.2. Analoges und dil!krelea Messen

Der :'leß\·organg, nlso ,h'r itlllir(·kte \'crgle,ch rler "nlwk,'llnt.cn
Grilße mit der Rl.~ Elnhcll (.:_I/:.'I(o,::tl'n Gr..:,O.'. k"l1l1 llUf tw<'l

.\rtelll'rfolgcn: stllr~'nl<l~ (analog) und g"~'lIfl (lli~krH'.

B," eitlem analug('" ",,"O\'crfuhrell wird dlC Mt'lIgrulk' ,.. B

,lul'ch eine elektrische fidel" lit'nmctr,sr:hl" (;r"UI" w'l'tkrg,,<:clle".
InncrhaJlJ rler Grenzen, die durch .lt'n :.h-OlJl.'relch IcSllltl,:Ch,

,~( jl'.ler hchclJigc ZwillChenwert mt';:hd•. 1l"I'"I"eb'Vl"lllC "ort)

ellle Slrol1l~lärk(' durch d,e '''""t1,lkrcllz 11"',.:.'stdlt, ,lw d,.,

ZI">;l"r cinl"S anze'li:l'mlcn ~ll'üll:crnL~ '''"' XuUl'unkt bis il.UIIl
~kßvrert aur tin Skala tllrilcklclIl. 7.11 jc'kr Str",..~t5rk~' !le

hört einl' bl'Slimmh: Sk,llenl:in).;c, .1.. t1R' Strnlll~I,lrke ~tllft'nlos

l:;":ln'k'Tl ..rer.l,·n kann, an.1cn "c11 .kr 7."lg("r"'''1: dlC:"f"lls
stuf"nlo~. D,e llIc"t.,n I'kktri-.c!tl.'l1 Gerollt', ,. B ""toden-
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strnhlll~lllloJo:r<lfcn. ferner Quceks,llJCrlhermomcter. Tacho
" ... \('r un.t Uhren. 501,d analosc Meßgeräte.
Dhkrclt' :'>lcO\'crlahren beachten nur gcwihC bevonugte
~lUfen ,11" :'>ldlJ.: ....Oc. Man unterscheidet I:\\'ei Arten: bit/äre

und diK.lalt!c \-..rfahren. Em binärl's :'>lcßI'crlahrell bewcrtct nur
LW'::; Zn~tllndl' dn ).leßgnJßc: em gegc""n.:r Grenl:\\'ert ist
1"'I,piehwel$C r,ber- odeT untef'$Chriul'n. Einen binaren
.Slromml"S!lcr" stellt 1:. ß. das RelaIs dar. Bis I:u einer bc
~t Immten Strom"U.rke bleibl e" in Ruhe. und nach dem ÜbeT
... hr(',len dcr ,\nitu~$.$lromstärkestellt sich ,hc andere Lage
"m, :'>1;10 nt'nnt bInäre MeßI'crfahrell oft auch 'zwciwcrti!,:c
\"'rlahren, Ja-Ncm. oder ,\us-F,;in-\'crfahren. Als Zeichen
....rund man ,lcJll .\mi-Zustand häufiJ.: eine 0, ,lem Em-Zustand
eIn L ~1I.

011"1..11: (7.ifkrnm..U1J.:l') Verfahren "nd l\kO"erlahren, die die
,\leO:;rt"IUc uumluelbar itahlenmaOif: he~till1mcn. Dabei können
<lUo.!r ",cht wie l.>CI analogen Verfahren beliebi!:" 7.wischcl1
''''rlL' .•ngcleigt ",('r..ku. <untlern die kleinste Stufe. die das
G•.:r;'it 11l1tcf'chci,IL't. liegt fesl. .\fit einem Digitah'oltl11cter
l,"~l'" skh Z. B. fi n1 V als ll"uring"te Gr1'>Uenllmkrung erla~s~·n.

n"r .\l.·(lw,'rt kanll ,Iadurth immcr nur ein galluahligc~ Vicl.
(ill.hes \un :; mV .~ein. !>]c Ant.eiso:: Ist 11150 3.011. \' (,der
:I.IJ:W V: 7.wischcIlWl"rtl' können nicht auftreten. Digitalmdl
:,:,·r5.11' 1:"''''''' ,l!l~ Ergebnis direkl in Z.ffern an (Uilll I) 0I1i"r
relllslrieren ...~ ziff"rnmlißlg ("gl. BIld 47, S. 1'>2).
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Man könnte annehmen, es sei cin Nachteil zllf..,rnn,,'HllgCt Me/J.
gerale, daß sie keine Zwischenwerte angdJCn, soml..,rn stell!
auf- oder abrunden. Tatsachlich ist das aber mchl Jer Fall.
weLl der Grundschriu fast beliebig fein gewählt werden kann,
bei Digitalvollmetern ~. B. zu 5 m\', I mV o<ll'r auch 0,1 m\'.
Digitale Meßgrräte gibt es für ,-iek allal"ge, also sich slufenlo~

ändernde GrOßen, wie Spanllull!>'''', Ström.." Wi<.lcr~tllnde,

Frequenzen, Zeilen, Temperaturen ourr Uilll;(·n. Sie' I~ruhcn
steU auf fortla'lfender Ziilllullb. Die Wirk'H1sswei5<' ISI aber
koml,lizierl, so daO wir uns nicht weiter damit befassen wH!!en.
Neben analogen Größen, die zur digitalen l\lcssung im Gerät
"umgesetzt" wcrdrn müssen, mißt lIlan mit Diptalgc.rätell
Größell, die \1011 \lornhi!reil1 digital $,",1. 5<> sll'lIt llie Sttiek
zahl \'on Körpern Odcr die Anzahl "nn Impuls'~n clner 1nl puls
fulge eine digitale GroOe dar; die GrulH.1cinllcit ist ein Stllck,
deul1 halbe Qder ~ehntel StUck kOl1n('n nicht vorkommen, Die
Sttickzahl wird ebenfalls durch Z1lhl('ll (1.. ß, in cinfachcll
ckktrol11echanischcn Zählern) erf:atlt; eine "Analnt:~Digit:al

Umsdzullg"" (AD-Umsi'tzunll) ist nicht notwendis, Die Gerate
wI)rden dadurch viel einfacher,

Dit:itale 1.!Cllgerlitc rur Gröllen, die Sieh :üufenlos lindern,
haben den Vorteil. daß sich <!er :\Idlk.hler eh.';; Gcr!i.t.~ auOcT
ordcntlich klcinhalten läOt. Während fUr Zcigermell};criite die
l\Idlfehler im giinstigsten Fall bei 0.1 % des Skalcllcndwert~

liegen könncn, hLssen sich mit Digita1ll"crätt'n ohne weiteres
0,01 % oder sogar 0,001 %crrcichen. Digitale ~lcOgcr!it('eif)nen

~ich daher frLr prii?isionsmessungen, Ihre \'crwendun~ seht
allerdings auch Prii~isionsll1eßflihlerund eine sorgfältige Aus·
wertung der Ergebllj~.sc"Qraus; es wäre lJcisp;elswcise siunlos,
ein dlgiwlcs Temperaturtn('ßgeriH mit O,OI~~ Fehler zu 1><'
nutzen, wenn der MeOfühler J\lterullgcn im Ber"ich "VI1 U,l""
zeigte. Digitale GcrUt<, la.\lsc", sieh \'luf:\ch ahh..scll und sind
mechanisch sehr lInempfindlieh, da sie mei~l aus dcktrv
nischeu Gruppeu (aL~o nhnIJ l>l'Wl!gtes Mdl\\!crk) aufgebaut
\\!i!rclcn. AußcrdC1l1 haben sie Mt "dIr gröOe :\It'Llherl'iche.
lUlllig ist auch die l\!üllilchkcit u~r lllfcrnmllOi/lNl Re~p~lril)'.

rUlIl;, auf dic nooh ei,,~";:anl;'''' w,r1l, V(lll broLlem Wert. Aller_
dings haben digitale i\ldlgeräte lllr analugc <";ri,iOcn (Spannun·
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gen, StrÖlllt.' u,"w.1 lIIe,st emell NachteIl: Sie l;md Obcrnu,"
teuer. Es will .IJIO Ilberlegt sein, ob die Vorteile eines Digital
geräts den Aufwand wirklich reclllfertigen. Oft Ist eS viel
gllnsuger, durch binar wirkende :\le(lfUhler, die nur I.wei Arten
von Signalen ("Ein'"', "Aus") lidern, die Meßgröße gleich als
Zahlenwert I.U erfassen, 1),1<lurcll sind digitale Drehtalllmes·
.ungen sowie Stllck,-ählllngell mit verhll1lnisrn,ißig Ileringern
Aufwand l11ogHch,
Als AnzelgC<'Ißrkhtung digitaler l~erfite werdcn untcr
:lndncm ZI/Jt'r"Q"uig~r{j.rr" (Glimmlampen mit 10 als.
Ziffern S"'ormtcn Katoden, ,·gl. Bild 2) sowie fOr niedrige
Spannungen ZI/Jer"p,ojdlotu. (Bild 3) bcnull.t, bei denen das
?\egativ der Ziffcrn odcr der Zeichcn "ergroßert auf eine :\Iatt
scheilJe abgeluldet wird.

E~ wurde bereits erwähnt, daß die Uhren zu den analogen
Gerälen Ilehuren. I~inc AU3nahme billlen die Normaluhren auf
Slraßen odcr ß:thnhl\fen, die in J\Iinutensprllngen weiter.
!lCllalten, S,e zählen zu diskreten GeriUen, ihr Grundscllritl
bt I min. Die meisten anderen Uhren zeigen die Zeit an
sc:beinend stufenlQs an, Die lktrnchtung der Zeiger mit einer
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D,k13 Zlrf"rnrmJ"kt<ll, <Jem".II",.I: J,1 _ Z,'f~n,f'OaSl".,o .."" Oplik,
L. - Gl'ihlampen, I' _ 1'.....".

sla.ken Lupe oder ein Blick tn das Innere cmer I'hr lJcwc.st
allcrd,ng~,daß sith dic Zeiger laUathlkh ruck .. ,'li<' - IIß Takl
der lIenunemriduuIIg, wie Unruhe oder 1"\'ßllel l.e"c';:o<'n
Das Bcispiclisl in;;ofern lehrreich, al<;e~ l.ei~t, ,laO CIM d,skrelc"
McßgcrällJei hinreIChend fein<.'r Stllfung filr lku Iknuu.'. 1111

ein analoges Gc.ä1 ",.rken 1UI1111. Cl'rade 1Jci e,ner l'h. gel,en
durch die Stufunj:: keine Illr den Iknuh.·' wC~cntJlch"lI

Zwischcllwerte ,·('rloren. \VlrkJich an.1Jog :\rlll'lt,'ntlt' l'hn'n
sinti .lie eh.'ktrischen l'hren. die uurch (lilie., 1,ll'kl"'1I1O>1"r
angetrieben 1I"(·nkn.
J);(' Ucgdtle ~n.. IOI:". Illnal' ",,,I ,li<:il .. 1 fi",l(" "'''11 " ..d, In "den
anderen GchiC'lcn. :t. n. bei .I<'r Ik~cich",,";: d"r \I<-UfilhlC'l.
lJci Fernl;ll"'rtragung<'n, Sleucr- un,1 1«(·j.(clc"lntlllull.l;<n
Ilc~pslrier- u",1 1{."Ch('n,,·rr~hrl'n Ej,w analo".· Fern"he.
Ir.I~un>: ('rlolgl bci~l'iels""'I"(' (Iurdl ,Ia~ 'Idelon. c.n,· b,näre
Obcrtra>:un).: durch Tele"rahc. EID" <!'j.(u:,I,· Fcrntnt'ld....·m

riehtun).: l>o.::t5t,,,t x. B, ..me ,on ldID :\Ivlildallll'en .,,!cr emv
Z.f(crnallle'l;erf,hre. :\Ian kalln .kmnach Cm,' ='acllrtchl l"der
c'n,'n )"'U",c.l) ,.o..-ohl .. n.... I"I: ...h auch b",:,r ....h·. d'.l:,taillbc._

lr:U:"1I "ur ~,n,l 'kr Zellauh'"nd. die.- I"O~lcn u'I.1 ule Zu'·cr-



[ä.s~I"k(:lt l.lntcr"c!II(:dl,ch. Das langwIerig<' hin:ir" Vcrfahreu

(Tclet,;r;.fie) ist nur wenig anfällig gIlgen Störungen. Wir
rechncn lI0rmalcrll"Cist' chgital, doch sind auch analoge Rechen.

\'er'ahr,'" (mit Heehcn<chidJCr oder durch grafische D;,utcl
[unR) lIud loi"itrc V~'rfahr"t1 (das b<:>kannte Dualsystem
,·I,'klr",,,,,,·hcr [~.'.-IIClltlla"clt;""1lmit ,l"n Zeichen 0 und L) im

G,,!,rallch,

AlIah'Ge Mes."Hug. ZuigcrnwDgcral
",,;,10.1(" Wie.lcrj(ahc

Skalenslrccke.

2. ß. fot.osrafi~ch

aufgenOmmen

.\nalOl;e Messung,

cllgitale Al.lk"ltllg

'l.ciscrmcOgcr:it
mit SkalelllcllunS

7.,ff"r!lI·ollllWler

ZaJJlenangal>e,
Zwischenwerte

Scschäht

Wert gruß.-r
(Ideirlt'r)

als IIllzllgsSlrolll

Zahlenangal~,

ZwischcllwerlC
nicht uble;;har

In 'fabell" I """I ,1Ie ;.ll)gl,cJlkeite". eil11' StrnmstJirkc Zll

1111'''5''11, Ilodl elnUlal 2us:JltlrncllgcSlt'UI. Es M:'i Huch U;lr;luf

IJln~"wi<l.~l'I>, ,[aU die IlwiShJII :llIlllogO:lI :\klJl-((:..~\t~ (Z";ger- IHIV

Lidlllllark~lIs,'dik usw.) "ilf~tIlmäl.JifC llbgc],:.,ell \l'C~dl'lI. Die
5tn·l"!cc. rlw oll'r I:('i,t::er auf lkr Sk;llc lttrlickSl'll·~t haI, k,lIltl
1I1(t1l 1I1dlt ["'LlI'rit" 1>c.'(lnlllll'll; heini Al ,lesen rllrl,lel. nl;.l\

durch ::'Chiltl<Jll <I,'r T"iblrid", .'lel~ auf o<lt-r alJ. In diesem
F"lle nl~tlldlln~'11 wir "ell/st ,I,e Funktion ";nl'.~ Analog·
l)llllt:l.[·\\·,~lldkr<, ;U(ll'nt wir d!'lI ZeiCl':I·wCg. cine ht"hmJo;c

t;r"Uc. rlllrch l"'~.eichn\lulo: III Skaklll.-ikn <>der in ....{·hnl,cl
";k;,[,,"ro;:t1,'n (nb" lo:'''lllftl wl!'cl'·r.;,'I}<'"

I.;



1.3, Größen und Einheilcn

1.3,1. GrundgrOlkn und dulm::lk Untcrteilung

Wic au~ dem Ge-~8Ien hcn'o'l;eht, beruht JNe Messung auf
clnem Vergleich nut fe~lhcscnden Einheilen J:lc:icher Art,
l\Ie!I!iCß hat jedoch nur Illnllll Smu, Wenn die ,'c~ndet(:"E,n,
helten allgemein bekannl unlljtcbrJuchlich <$11111, UII~ erscheint
(Ill~ lu:ule sclootvc:nt:l.ndlich, Ein Blick III 'he \'erganl:cnhcII
zeigl aber, daß es vor IM> Jahren allein in [)'·Ulilchl.md l. U,
Dut~cnde "on L,'1ngl:l\ß13Uen (Spanne, rw\" FllU uSw.) gab.
Die glciche ße~eichnungwurde in "crgchiedcJ1l'n Orten für vcr·
6clliN.lenc Längcn verwc'uhlt. Man kann ~lch leicht vorstellen,
wcJches Durcheinandcr enlstllmlc, wcnn Iln~ hcule ebenso
wllre, Darum isl dIe Festlq;unl; der Einhcllen lllr dIe MeU·
ledlllik "Oll 8mO<,r lk'(lcutuDg,
Ln der DDR wurden durch ein Gesetz vom 31. 6. 1967 ..Ht'
Crundgrußen "crbindliell fcst8eil.'gt. Das .in<l:

das Meter
die Sekunde
das Kilogramm
da~ Ampere
das Grnd Kelvin
die Candela

(Ung~ncilllleil):

(leIU:inheit)';
1;\lassednllult) ;
(Einllelt der Siromn$rke);

rrcllJpc.ralurelßheit) :
(C::JlJheit ..kr LI(;hUI"3rkc).

Die~t ~echs Grundgrößen reichen an Sif,:h aus, um jede Ul!liellige
GröUc ~Il messen, jcdoch hat n13fl aus praktischen t;ronuen
eiTlC [~cihc weiterer Einhuitt,u alJgclCltct (l, 11. die: Minute, das
V(olt, da~ "'alt, <11., K:llonc). In ,\h~ch"ill 8. fmd"l L1er LCSl,r
wicht;).:e Einheiten rnit ihren Kurt7.c:.iehcll. I!.. ~el darauf
hingcwic"CTl, daß d.c FC!ltlcgullgen d"!1 gcnotlllltlltl t;e~et7e~ für

jedermann "crtoindlich sind. So dürren 0.1[" "t!ralt~"cn EIll.
heiten Gauß,Maxwell 'lntl Oers.tOOI niellt mehr benutu werdCll.
\Vic lIehon be.schrieben wurde, toestcht das We~en der :'oIC"olung
dann, festzustellen, wie oft die EinheIt il1 der unbekannten
GröOc enthalten 151, DIe Emhdtcn Sind aber lift zu gruO oder
zou klein. Es wän' llnflrakt'5(h, ",,,nil mau angd.otn ","o!lle. o!:;tB
da;; menscldiehe Auge loel e.ner \\·cllenl5.nge des Lkhtt:S "on



lI,OOO (I1l0 r.51i m am empfindlichslen ISt, Auch eine Schreib

wci~e W!C fiM.· lO-u m k;1.nn nicht befriedigen. Zur bequemeren
Handhabung sind Jeshalb dezimale Teile und Vielfache fest
geh:{(t wordt'n:

Vorsah I\urneichcll Wert in Beispiel
Einheiten

Pico- p l(}-12 IpF 10-12 F

Sano. " 10-1' Inm iO-u m
;\Iikro_ I' 10-<1 I/lI' 10--0 F

i\hJli- '" 10-3 Im, 10-3 s

Zl'nli. , 1\1-2 I cm 10-2 m
J)CI.;- <I Iw 1 I tl t 10-1 t

Deka- "' 10' (weni!; gebrituc,hlich)
Hekto· h 102 I hl lU2 I
Kilo_ k 10' 1 kg => l()3g

:\Icl(a- " 10' J i\lHit "'" lOG Hit
Giga- e 1011 I GW IOu W
Tera_ T WI:l I TO 1012 0

111 dit, Ekktrotl'chnik fOhren sich diese Vil'l(achcn und Teile

lIur langsa.m (lin: statt HI f~1 Mn. wie noch häufig angegeben
wird. sr.hreibt man {tUnstige!" 10 GO, rur O,022!tF I.>esst'r
~:! nE Nicht von .dlen Einheiten können dcitimale Vielfache

uud Tcile gebildet werden, be,sj,iclsweise nicht vom ce, vom
Winkclgrad oder \'011 der Stunde. Es sind auch nicht alle ~u

lässigen Unterteilungen zwt:ckma(lig. Die Bildung des Hekto
ohms o<ler rle!< Zenti:lll1peres ist z. B. nicht notwendig, Zu

:m.nlrnenSl'sct1.te Einheiten sollen siels gemeinsam abgekllrzt
oder ausgeschrieben wcrdt'n (it, ß, nicht 5 kQhm, son<.\ern ka).

Hci ncehnungen kann dil' Einheit niemals "gedacht" werden.
l),,~ ;\laßc eines Ruulei!s können dcshal\.l nichl mit 15X 18X
:,1(1 UUll llngcgd.ICn wenlen. Da es sich um eine Länge tur
dritten Pote"z. d. h. ulll ein Volumen han<.\elt, sin<.\

15X ISX30 mm3 oder
15mmxl8mll1>-,30mlll

2 )lc6t.chuik 17



nehug. D.e Emhe'tl'n durl,,"n durch Indues n,cht ,'erandl"11

wtnh~ll. Ol:i5rio)l~"'ei~e ,~t eine Schreib,,'elsc wIe 10 \'so Odt'l

10 V"rr unzulä5~ig. RIchtig 11l1lU e~ uagegen heißen

C~rr _ 10 ,-

1,3,2, Grtlßcn· und Z'IhlclI"'crlgleichullgell

Gkichungen k/)m,,'n on zw", Formen :tuftrcleu ah l~r,jßt'''

gl"'dll1"g..~ 1111,1 als Z,,1I/...t~'lltlndlll"f!!(" Em('t;'''/H,,~I,tä'''''e

ist 1., ß. ":t~ 'Jhmsch,' (;"~"'17

,- ""
<>Iler d.e GlelChlln~ zur l~r....'Chllun){ t1,,~ C,·~.• mtw.t1l'r.t:""I~ I<.

mehr"rcr p"r"lId),;eM..I",It~'t"r\\'"lcr~t1ill(Io' BI 1." I<"

",
, ,

!--+
J(. I<:

Großcnglell'.hllngclI1:ebcn nlh;cmc,ne, nIcht an I",slll""'l" 1',11

helku Io:dJll'"lcll" G'·~cb;ma(ji!:k(·,tcn "ieder, U,~, t;r,jlkll

kÖnllen in alll' Eillhclll'n dllgcset~t wenh.'n, ule d:t, l,leicl,

he'lSzeichen n'<:htferlil(en, Auf IJeldell Se.ten ,!t'r (;"',dllllll:

muD Oll..., (nach illIlll\ ,)IICnl Kürzen) die J.:lc,clIC ElIlhclt ~ldlell

Dcsh:tlh ,lI'Osscn In solchc Gh'teilUngen sIelS Z"hJo.,'I,..,·rt uml

Einheit cingl'Sctl:1 werden. l'!11 ,len {;I;bra"ch zu l'rh'lchh""

glbl lIlan uft .I,c Emheltl'lI an, llllt dcnt'll ,.lie (;ll'iclJUJlt: ,'r·

füllt \\'Jrd; unbcllingl erfordullch ,:>1 d..~ aocr n'cht. ,\II»c",,'m

setzt man In da~ Ohrn'i<.·lw (,:C"c1l d Il F;inh",lcn \', A uml Q t'ln

Es lassen sich al){.lr auch J,,' ßllIt1l'ltl:l1 V, 1Il.\, kll o<h:r \"/' \

~In vcrwenden. D,c heitlen lel1.len '\1'1"" :>,nd {!Ir ,Ien .\mal"ul

oll lodOllders I.:llnsU!l:. l)urd, Ein>lCtzcn .kr EUlbc.lcn blo.',_

zeugt man ~kh leicht "on ,leI' l<il..htlgk,'u

Es ist
,vtA _

'""(0-3,\ _

1v311
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,,
Ik1}

ßelll1 l{lIrten ",nLl dl(, Definlllon~n dl'r Einheiten hCraJl·

zUlil'lI"1l

-,"
I VA-l

I ~b = I ~-I,,
I I11kg-

u~ ...,"

".

L,,1IIrllhxrIG'ridunfit'n l,cU'n '$CUCIlC't 3ul. Sie zeichnen sich

,l:ulurth :Ilh, ,1:lU Il<'iJl'n 7.:.hlt'llw('tU'U wit.- :1 und c, die man
\','rclIlldt _.ueh ,n (;r'-'Oc,,~lcl(;hulll;cn fiu.tet. andere Zahlen·
",-rl," ,'11thallen ~in,l. Ofl cllIst<.-hcn die Zahlenwerte dadurch,
01 .•0 T.-i]c' ,kr (;[ejchung ~ch(ln all~Jlcrechnct ,,"u.dcn. Bei

Zatlknwcrlglcichungcl1 kU1l11"n ,I,e Grußcll nidll in l>clicbi"cn
Eint"" ..." "'H"ICM:lll wl'r<lcn; \';('Jmchr ';nol IJcstirnllllc Ein.
tlcllrl) (!lW'" UIII"" ,1,-1' Formd (,r1!1ullCrl) \·')rl(l.'~chrjl'l)(:lI.

ßn.p,dr1'/' /.IIlllrutI,,,.,,;ldtiwlIgru

I.kr«:hllun~ t1.'r Pnrll,irwindunt:~z:lhl 111 l';llcS Trllfos <Ius d"'l1\
E ••t'flIIUt'f't-hllll\ \ v-:i ~<,gd.>cr,,·r Primllr.'ll..... nrmllg, lnduk

ti6n un,1 J'fl'ljUI'l1l

""
"

(nt - 1"'rIIl\;1r"lIldung~l.;Jlll, A - ~1st:'nquer5Chnttt In cm2)

'-
J,lll

f

(L JI"Jukll'-U.• t in 11. f

w\"hltn ~"II. '" Ill).

'I I< _ ......100 1"r.>1klabc"l.

'"



Solche l;leichungen 'Sind /In sich unc>eakt. weil d't: Emhen (h~,

KOllstanten wcggelaSSl'n wurde. Im ~"leUt I'Cnarlll!en Beispiel

kann die Induktivität natürhch mcht ein bestimmter Tell

einer Frt'<)uenll !lein.

In den Gleichungen dl'r Meßte<:lmlk treten verschiedenOlrt;ge

Kurueichen, FOrlnuilleichen und alllh'rc Syml)l,)lc auf. An

dicser Stelle soll, um "erwunmBcn \'vnulicu~en, kun 1I:U·

sammengdaOt wcrdcn, wclchu ßetleutung die ,,<:on'n,leUn

lateinischen und Cricehi.'lclll"n Buc:llslabcn IH\lJcn. E.. l.>t.·stl.'hen

sl'chs \'Cl"Scbil'Uelle l\Iüglichkcitcl'l:

Ei"lIeifeN (Grundeinheiten und nbJ:dcikt.. Einheiten),

ll. B. C (Coulomb), p (pund), m t~h:ter), 5 (sekunde) usw.

(vgl. Aufstellung, S. !)3)

du:illltJle Jro'sülu de, Eillheile", 7.. 13. c \Zenti-), 11 (pic{J.).

m (i\Jtlli.), k (I<ao-) (vgl. S. I.)

Forl/Uluultu, ll. ß. C (Kal.al.itlU), U (!:ipallllunl;"). -L (ln

duktivit1i.l). N oder 1> (Ldstung), F oder A (F1;lchc),

T (Tclllperatur), l (Zcit), y (Oidnc), l (Welll'nUn/,j.:o) (\Sl.

Aufstellung S. 00)
diHl~J1si('J1sJo~ Ztlll1tllUTlr,:'Y = 3,14laUt.,. ,

e _ 2,718281

NQlur!l",ultu/lcII (d. h. Zahlenwerte mit Dimensionen),

z. B. e (E1cmclllarladung) _ 1,11· 10-111 A~. c (Vakuum

Iichlge..chwindiskcil) _ 3· IlflI rnls, g (E:rdbl.'!'Chh'·u,u

guns), L (Loscllmidutll. Zahll

"'tJl"~"'tJlisdt Zejc1r~jl. z. B. 1: (Sigma. Summations

I.eichen), ::t (Pi, Multiptikationueiclu:n), .d (Delta, Zeich.:oll

für DijJe~nz). tan (Tangens), arc (i\rcus, d. h. BoSen),

Ig (dekadischer Logarithmus), In (n,;Ullrlic.her J..ogar,lh.

mlls), i oder j (imagin:lrc Einheit) us,,',

Wie mall sicht, könnell die Gleichen Buchstaben Einhcitell oder

dezimalc VorsAtze, Formelzeichen und (dimclIs;on,,;Iosc O(!.:or

benannte) Zahlenwerte betleuten.

Formelzeichen LInd mathematische Zeichen sind leIcht daran zn

crkcnnt'>n, daUs;e nl,ne Zahlenwerte auftreten. Einheiten linde!

mall dagegen entweder aJs Dimenswnsangabe ill Zahlenwert

gleichungen oder zusammen mit labien. In TexteIl weruen

l~onnt'>lzeichenoft in eincr anderen Schriftart (Kul"SivKhn!t)



wiedergegeben. Einhtitcn und dctimalc Vorsilbe ~tchen

dagegen lIteu in der Schriftart dcs l.u'lehörigen Textes. Di.,
Formcl1.eil:hen sind nicht für alle Gebil'tll verbindlich fest
gelegt; geg<:l...,ncnfalls muß man die Formelzeichen erlä.utern,

Solehe Zwcifeisfillic treten h;iufig auf; z. B. wird die Zeil als T,
t oder r bczeidmct.
DarflUer hina'ls kann das gleiche SY1ll001 auf \'crschiedencn

Gl'1,Jil'lcn uulcrschie<'!lichc l3edculung hilben, SO hedeutet
". (Phi) den magl1l~tischel\ Fluß oder (\~11 Lichtstrom. D~1.i

m~le Vielfache und Teile trel,en nur ZllMlßmen mit Einheiten

auf. und zwar stehen sie sletS 110" dcr Einheit. Demnach be

deuten:

rnp i\liltiponu

pm Picol1lcter.

Treten Einheilen (tUf, die mit \'orsiittcn tU verwechseln sind,

.so HHlt man einen Z\\'i~chellrautll:

1 pm J Pond meter,

l.4. Gcbrlluch.!U1Url11l1le

Für praktische "Iossungcn /.:'cIlD!:jen tlie I"estlegu"gc" IOr
t.>nlndl·inhciu'n Ullt! ahgelcitet~ Einheitell nicht. Man urauchl
"ielme}.r Körper, dcr{'/I elcklrischc, gt.>Qnlctrischc oder (Inder<'

Eigcll~eh;lften ~ahl"nllliiOi.lt bekannt Sind. Solche K5rpt'r
heißen NO""'IlI~. \"crkurl'crte NonIlaie \\"l'rdcn in deli staat·
lichen Instituten (in dl'r DDI( im A'llt Inr Mcl.lwesen lllid
WarcnprOfllng) ,lIlfhewahrl, Damit auch dem Meßtechnik"r

Normale dIr Verfflgun" "tehell, vergleichl man in die~cn In
st,t\lUn auf Vcrlanl,lcn die v"rhan,lcm:l1 Nörmalc mit "en
:ll1gclicfcrtcn Köq><lrn od..,r Ger;itt:n. Diese Tätigkeit heiUi
dclle", GeeiL:hte Ji:orpcr oder Gcräte dienC'll dann als G~

b,.a1/cll""o~m"l.. in Meßlabors us\\"o ~lit geeichten Geumuchs
normalt:ln kann llIan sell\(: vigcll<'n !IleUgl'rä(e vergleichen und
z. ß. ~)"'tc11lati~chc Fehl..". nach"'<'i",el1 (\'l;1. S. ;!l;). Mand,e

Geräte sind eichpilichtig, ,I. h .. jede" einr.cllle Gl'rät llluU durch
staatliche Stellen g,'clcM oder bq;IUlt11iKI ~cin, ~. ß. Waagen um}

"



11,1,11

11'.",jQ,',:,;"""1••I<:Ie, Ilc "I

Fiebcrthcrmolllcter. I..ll.n)o:ennorlll<tlc "",,1 oclsl"ebWCll;C Oie
bekannten Endmaße. Ein Zelt. und Fn-qucmmormal ~tellt da,.
L~II~icJlt.. dar. das t3l.1heh l1whrmab nllcr den Hunillunk ze·
sendet" ,rtl

, I , I
I, I I , ,



:\"tcht j ....k~ 1Jeliehi~., I~utell Oller Gerät lallt sich elchen;:ln
.,tchfäh'ge Objekte "tellt man hohe '\"'I)rOche, So ~i",l

keine G.'r:ite oder Bauteile eichfähig. d,e zu große ,\bwcichun
I:.'n 'I!" d('n Soll.Werten zeigen bzw. die sich vOr.lu.uichtlich
1111 Laufe VOll \\lnch"n otler Monaten erheblich verändern
wcr,len. Eichfähige GI'lJrauchsnormale, die zur Ausrnshlllf:
jedes ~ruUcren )!t'UI:,bOni g<."hören, sin(l oft recht teuer. J)e,'

Cnn:a'll: nut ihnen erfordert große Sorgfalt. Die Hader 4 bis 7
u·'~t'n lllOt:!t-rne elektrische Gebr.auch~norm.ale,

Ij,l!l ;

S....I1~ll<"n(I~"... ' ...

C llII"F;

\·j,.lf>o:h",c,,,,. ,,'n'
l ....." ....'l:~ .....



Der Begriff eiden ist nur für die amttkhe Tätigkeit \'orgcschelJ.
Das gecil:hte Normal crllält einen Eichstempel, und in einem
Protokoll werden die festgelegten iIIl':Llwerte, die Umgebungs_
bedingungen (Temperatur usw.) und andere Ein~elhelten auf
gefuhrt, Die Eichungen Sind in Al.>sländell zu wi('dl-rholen; die
Gültigkeit des Eichprotokolls ist daher stets befristet. rllr
eigene Prüflmgen sollen Bezeichnungen WH" al'Sh:iclWII, ver·
gleichen oc.ler kalibrieren henuhl werden .•\Ian "",,:h1" also
keinen selbst ht!rgcstelltcn Vielfach messer mit Hilfe eines
Prä2isionsgeräts, sondern man ölclehl Ihn ah.
Neben geeichten benutzt man im MeßJabor vielfach llllgeeichte
- aber eichfähige - oder auch nicht dehfähige Gebrauchs
normale. \Vidcrstandsdekadcll mit einern Fehler von ± 0.1 °/.
sind 1:, B. nicht eich fähig; die Ungenauigkeit ist aber trlr viel<;:
Zwecke hinreichend kkin.



2. Der F.hler in cf.r M.ßtechnik

2,J, Allgerneillt:l!I

Als ein Amateur, ,kr gcr:l/lc eine l\le~sunJ; lX::eIH.lcl haUe, 1""
mal g<:frngl "'linie, wIe groO L1er Fchler in seiner MeSsung ,e"
antwortet<· cr ~,'krällkt. er habe llberhaupt I":in,,n Fchl('r
gt·macht. DaJl Miß"CT"ländlllb komml dalH'r. daß das \Vorl
..Fehler" in <Irr Mcßh.."Chnilt an,lers an,:::;ewcndet wird als im
ll.,l:hche.n Leben, wie. wir im folt:emlen seh...11 wcrdt·n. In
dlcM~1lI Falle hat das ,,'ort Feltkr nichl di.· tadelnd~ :\t'bcn
~deulung.

~tcs,un!len kCtnll"n "crschie,len l.uvcrm,,~i,:: ~eln. D,e AlIfllalx:,
einc Entferllllll8 1.U bcstillltllen, lallt sich (lurch Sch(itzen,
\lurch eine Obcrschlagsmes~ung (Z!Hllo!1l von Schritten) oder
L1un~.h eine prbise '\kssung mit einem Bandmaß lö5Cn. Dabei
kann ,he SehSI<tung- unlerschiedliche AU'<S3Bekrafl haben. je
nachdcm. ob ein Lai" oder ein erl.'l.hrener Ikoba&hwr dcn \Vert

angegeben hai. Alle1l eIn ~",Owcrt 'l"1nl je nach l\lrßcinrich
lung und Aufwand mehr Oller weniger J;uccrUi.Mig sein. Die

Zahlenangahe Hir skh. Cl\YlI l'lß m. hat deshalb nur wcnil;

'V"rt, wenn man "icht weiß. wie sie <lustaufle gekommen ist.
Soll man sieh aul plus o(lcr m,nus 10 m darauf verJa~~en, llel;l

llho lIer lI'IIAre WUI ~wlsdlCn ,H 111 und Oll m. oder lsl die
Zllvcrlilssi/:ke,1 SI) I:roU, d:tU mall drll wahren \Verl in d~1l

C .....nu:·n 811 ± 0,1 m. d. h, al~Q ltwis<;hen ,9.9 mund 80,1 m,

erwartt'n kann? Die lkze..:hnungen Sd,iil::HHg, Vwru:1tlIll
",UJlHlg QSW. geben nur einen gruben Anhalt, und die ,K,,-naue

lkc<hreibunJ: der '\lcD\,t'rfOlhrt'n und -gerllle wvc vft <tu um
Mandli.:h. ,\11111 erkennt. II:tß (kr Untcrst:lli<:d zwi'lC;hcn dem
IInllegeOcIll;n Wert und ,Ien! walln'n \\'erl Ißr die Beurlel
IU'I!; dt's MdlcrgeL.>Ilis!lCs w,chti" 1st. 1].':lIondcrs trifflIlas 1.u,
wenn da!; Mcßcrgebnls anderen milgclelll w('nkn muß.
Die l;enal1l1lc GrüLle, ,l,1:' 1)1I(,'n:111. lwi~h..,n dt'm ,\leßwl:'rt

(/sl-W,rt) und dem wahren Werl lSaJI·ll"crl), wird als
Fehler der )Ie~~um; Ocltcld!nl:'t:



Fehlet ... Ist-\\-ctf. _ Snl1.Werl
F _ ::;.

Die HeihenfolJ,:e .. ht-Wer! n"",,~ ~"II.\V,·rl" muß 1~acl1U:l

werden. da es auf da~ V,.,r~cichen dc~ F"hkr~ ank'>!lllllt. ß .... ·
Irägt der Fdtlcr -5 In, ~u he,Ot das, \lall 'kr Sr,l1.\V('rl "n,
5 m en;,ßer iSl als uer ~e'm'ssc,,{' W('rl; d:l.~ \bO wlInle lU

klein angcj;"ebcll. \Vel1l1 man da~ \'orzclChclI ,]l:s Fclikr~ tim·

let'hrt und Jiese Gro>lh', ,Iic rualH:hmal auch l-kriclll'lo:utJlo:
f:cnannl wirr!, Wlil 1st. Wert 'lthJk·rt.~" ~'rl;,lJt ,;ICh .[t'T ~nn

\\'crl o(1"r \\"lI.hre W"rl. Illc ~1"h dllrch lln'<tcll~'/l d<.:rl'urigeu
Formd erreichen Hißt·

S=I-(.!:Fl

Im I;ena'\nten Beispiel i<1 al<l1 ,I:,s \",rl."id1l'I' ul!Itukchl'(",
(+ii m) und i1icsur Wllrt ZUlll hl-\Vcrt zu a,\tli\'r"lI.
Dl'r rdalll'o Fehkr Frei II'ird ",rreehnet au:;:

J-S
l'rot _ --- - I (·on Q

S

H,'I"tive !'ehler I.:lht nmn stel" lI,lI P'"~ltll'I'1I1 "nr1.,'irlll·n an,
ahn delll "AbsOlUl",,'rt" nach. I Ili" "K lind,'! nl,"\ d Je .\l\l;alx'.

,laß (ler relal il'e FehltOr IH 3 od,'r W ,\ .;ei. n,l'; \\'rhil1tT\l~ Je~

Fehlers l':llm Soll.W,'rt I,t abo ~. ß. IU ~, d. h...Iw lX'lIlcl1

\Vertu vcrh"lten ~Il:h \\"ie 1;11111\1.•\lil 11"" multipliziert, <or·

;:el>cn sich Pr{)~cl1t. Eil! Fdl1"r 11I'~ I~t rtb" Jl.-I~~ = IJ,I~~.

Die angclUhrt\ln GlcichllnJ.:I~1l ~l!Id von Ikt[""lll11l:. \\'C11l1 man
dl'l1 SOll-\Vcrt nd,'r 111IhnO ll \\'ert k"I"'!. Bdsp'<'Iswcl~e

lasien sich die Fehler clt-ktrischl'r ~lcLl~,'rätl'durc.h I\USIllI'SSCn

l"k"""I~r Ohj"kt", (Gd.>ro1"dlswlnn;.f<oj r.·, ... r.t """Illelll
EbllllSO k.~lln Illall ,kn Sch,'it.fchll'r ,er.~...hledenrr Iknlm,;hlt,t
feststellelI, Welln (lLO 1:M-,trdkndc Entfern",,<; ;jus e",,,r "urhon

"chct1l1cl1 "Ies~'"n;: 1".:k.,,,"1 I~t

Praktl$ch läßt sich di(' AufJ.:ahc oft "chw'I't1lo:cr l<os"H. Der
wahre \Vert iSI natnlid, 1111 1I11).(e"I.'ln.·" ulllK'k:wllt; 'nil
Hilfsmitteln, die grut1dslil~lich !licht fdlkrJ,,~ sind, soll mall
nicht nUf C!lle[l Wcrt bc~tilllmen, ,kr 1ll1ll:lkh~t 11'I'n'g vom
nicht r"slstt'lllmrl'" I,,~hrcll \\-..rt "VW"I<,;Jlt, ~(1nd"r" lil.e!.

eine GrÜlk. (],~, t.Iiu Zll\-erl:I~Si~h'it kenll7.l°idllld. In ""lcllC'!l

Zu



FoIllen ~pnchl nll'n am ht·<ten ,on (kr Cn.l;"nauiekclI d"r
''',s,un,lt. f).l_ \\011 ,,1;,·nauiJ:kl.',t" ""lItl' man ,Iagl"g<'n In <.I"f
\[,'ßt('Chl1lk ludu "o"-,,nrl'II, ..Genf.u" gIbt C's mein In "cr
<th",J.,n!'n c.;r'lCkn, \In,! .\h·,gUl1!ll'1I.,,,,,1 "ben 1lI" Setl~lI. wenn

man Im taj!llch"n L"Ix'n ;lUch nm l:;cnaucn und wcnigcr g.::.
nallen ;\lc!-~un"l'" '1'r1"hl.

D,,· Unl:"'\ol,,,;:kl'll .....17·l 'I<.h ult 3U'I. zwei Te.len ~usammcn

.1U- clIlcr Gri,lk, ,r.'n:1I1ahknw('rl ....::h be'tlmnlO:n läßt, un.1

.'U' • H,n" \nt"tl, rür ,1...\ man nur einen B...n',dl angl'u."n
kann J)eT ('(,10' 1.... ,t.mtll(·,1 h.',Llt S,·~I"llflll.Y:lIrr FeMe. n.ler

(.'IIIrr1lllgkrrl, ,kr l""',lc :rtfiill,~" F,·Mcr Ot!<'r U"sidrtfhrll

I t'micll//J:krrl, ,.. 11. 11,:1 Y (all(' ange

zClgkn "'"rt.· "iod um 11,3 \' ~u Idem)

t "gell'IIII:';"('I'
C"..ic.l""lul1, oe. B. ±/I,I V (die abl1c1e
_"nt'lI \Vertc hl',l.(t'O 10 einem 1l"r("H:h
tll,l \' ,)llll1ldr;scll lUtll all,l.("1.(.'I~t""

\\\'rtl

Wt'nn IIloHl ,lu. llrlchtl)(kl'lI k,'unI, _u ""nI Inan ~i" IIn all"..·

mCIO"n t"'r1...k,tchtlhl'n 1" 1.....ui~lolhn ...UI:~riil~n ...erdl'n
~ H, Fo:hlnkur>l'n (BIld 1'1) mlt~chdl·rt, au~ denen /lie l'n,

ru;:htn.:kclt 'ur J",h'n Skal.'nj,unkt ;.h"uleso:o i~t. BI-,:!11 Skalen'
lukll I~,tr..gl In ,ltl'M'm Fall ,I ir UnrlchtlJ.:ke,t _11,12 :;kT, Ikr
l.esH'n' \\'"n ist nach d.'" Itufgdilhru'n nc~c1n ,1,'nl11;lch
l~n;, II,I:!) SkT. :--"u:h,I"I1' ,lw lfnrichti;.:k,-;t t~rnck"khligt

"'"r,lr, hll-,ht 11.... 11 "IIW ('o"dll'rIH"1 nur,,;. d,(' ",,'d"r lahl"rl

, 10 15 1fI /S
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m:lßig IlOCh "!'m Vorzeichen nach festll!'!:t. i\!:In kann sk d~hl'r

auch nicht rechnensch beseitige".

lIier rrhebt sich nun die Frag!': Ist es nicht einfacher, dl:n
Meßfehler g:Ull zu \'cnneiden oder winzig kleinzuhalten, sn
daß 11"'" sich d"mrtige UnteNluehunt;en erSpoln:n kann? Eine
\'öllig f<':hh:rhcie )leSiung läßt sich leiJer meht ,·rm'>glicheu.
Man konnte zwar .'Heh j"l';ilislons.lIl:rilto.· un.l -\l'rfahr"n Jx>
nutzrll. Jrdoch wllrde dadurch Jede MI'~~unlo: ..('hr aulw('nuiA'

Eine Stromstärke kann mall lJe'''I'lchwo,', .." mit \·il.'Jfach
m ....n"ro auf .. twa ±I .... fc~l .. telkn: mit anderell Md)",n·
nchtulI~cn tl"T:1z"uons·Kbmpen5AI,un.. rnl'ßbrbck("I') ,st de,

Fchlcr ;:auf ±O.OOI"{, h,·rabzudrück.'n. D,e'!e Einnehtungen
smd a",,"r 1l1(lC,haniiKh und lh,·rmi.s...h cmptimllich. "rlurdern
tlahcr eine bc~ndcr.; 'IOrglältigc II(ln,lhllbun~ und kosten d;:as

Zdln- L1is lIuntiertfilchc eines Vlel1ac:l\lnC~5"rs, Für jec.!<" MeO
aulgahe mll'l~rn de~hallJ V"rfallTl'n "ncl Gl.'riltll l.>cllutzt
werden, bei tll.'rcn Anwendung "'"Ufrhlcr und Aufll'lInd ill w,
lll.5sigcn Crenll.'n blclbcn. uZu gt:nau" I" mi:~!tC", i~t "or allam
in eier IktricbSllraxis, 11'0 es Locsnn.ll'n auf ,lclI Z(".taufwallli
ankommt, el>cn.~o falsch wie IU unl;elHlUl:S ;\!oMo.:n, E) l1t'wl:isl

nichl (·t",a gruß" Sorgfalt, sondl'r" Manj,(cl an WIr! ~rh~ltlichcm

Denken. Es kann drshlllb auch kern UllIversllllnc0J:rrät Hlr
alle Mcßauf/l:abcn /{ebc.n. FOr je,len Zw('ek l~t da~ dnrachstc
(und hilligst ... ) Gcrlil z.u wählcn. dC~~('n Fehler noch rin aus
sa/l:ckräfti/lt'5 J\teO("rgebnis J;l'SlaUcn. XalDrlich muU mau sich

I'(),. dcr MCill'ung Gedanken \1bcr d<'n i\ldlfcbl"r madn:n.

Zu jeder Fordl.'rung. ,'in... Grö(k> zu IIIl'5""", Qoll.'r zU jl.'.]eln

MeDwert gdl6tt eine I\ngabe ober tlJl' lul,b~ll:en lllW, ;Iuf·
sctretcncn Fl.'hlcr. ~ht drr F,JoIu/tl"i~'ell·klr;!KI..'r ;\Idl~rlitt('

ist stets dIe UnsM:hcrhcil gemeInt. SIe lt,lt lur I..~thl'l.(cn.h :Uc.ß
bedingungen (T"mpcralurgrcnlen, Froluenzrn U5.... ) un ....
wml In Prozrnlen de~ Endwen"i an~ex,·I..·". lJ<;r zufJlh"..
Fehler ist al'lO. bezogen auf .\l'n AUjl>dtI_/oI. am ~kalcnen,le

klcin und "'Iru l)Ci .':crml(<'rcu Ausschlfil;clI 'nUllf't t::rütk-r
(BIld !l). Man soll es daher \·crlllc.lllc.n, W<'rtf' ;:ahllllcscn, Ihr
klclIIL'r als Ir<: 1I1:i 1/3 tleli Endauss~hld.t:!> sInll, .wnth·rn re...-hl
zelt'G auf den Itlein"wn ßcrridl "1n""-h,,lt"II. I·......... , o:nülhnl,

daU cm Einlcll-xemplar eines ~!t'0Gt'ral~ l...·tleute",l kkinen.-
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Fehler zeigen kalln, :\l~ ,he Klasscngr-.nzcn angeben. Vor allem
IplL das fOr s.;lcJchblclloemle T,~mpl'ralur.

Will cnUtdll a\)Cr der l\lc.ufehh.'r? \VcllIi lllan ,'on ALle...e

fl'lilern usw. IIbsil't'I, kommen vor all"Ul drei UrslIch"n tu
r.'rage:

Fehl",r dun;h Eigenschaften des l\IcOobjckts (z. D. die
Kun'cororm "1)11 Wt.'Chsclgrüßcn);
Fehler durch unvollkommene )lcßverfahren und -geräte

(SpannunKsabfall in l.h:n Zulellungen. Lagcrrcihung, Ver
ändcruIII> Iier ~lagncll'"CrkstofTe\'On Drehspulgcr.l.ten);
Fehler !Iurch Ulllwcllelnfl~5"c (Frell1!Jfeklcr, Temperatur
einfluD. Feuchtigkeit).

Vor allr:m der Tcmperaturichl('r spielt ort eine w;;: entliehe
Rolle. Im allgemeinen gdtcn MeU"'crll', SIr,:alcnlcüungell USW.

mrT _ 20~C_

IJisher wurtlc nur "on .Ien s/,disden Fehlern t;e5prochen. Oft
kornmen aber beI d('r MCUUJll; schneller Andcrungen noch
dy"tJmisält: Fehler hinzu. die sich aus dem Z"itverhalten (Ein.
stcllzcit \'\ln MeOgcr!ilell, \V:Lnllclrä!,jhcit \'on Telilperatur
meDfUhlern Ilsw.) rrgclJen.
IkkannUieh ist keine Regel ohne Ausnahme: Auf einem Teil·



;;llblCt der i\lcOlectlf\lk, ,leI ...:hOll erw;l!\11Ien [)I.lpt-al, u<h:r

Zilhltechnik, sind grundsälzlich khlerfrclc M'('>~UlIl.:ellm(,!:lidl,

Ein<.' Impulsl.nhl oder Sll).:kzahl kann IIl1 Prl1l~lp {,'II1crh.. ,

best,mml wcroJ.:.n. Allerd Ings hei(Jl da, nicht, ,1,'11 Jn,lc 7."hlllllg

auch fehlerfrei M~in muß,

2.2. Oie Angalle VOll Meßcrgcbnisscu

Es I~t IilJlich, dun;h die ,,,"I <I('r '\"1(,,[11' ,'IUC~ .\Idlel'.l.:"bnl~wf

I-linwelsl' ;lIlf den M"O/,'hler MI ~,·l)cll. ])", \Il;:.:nlw "I:?," \- ..

sa;":I, >" nll'rkwunJi;; ,'S klinge" 11M/-:, ,'1\\"", lllllkres a,,~ ,11.,

"I 2,f1U V", Im "r,1<'l1 Fall wird nicht ~ Ilucr d 1(' hU"'h:rtslt'1 \'"It
nlltgc1cilt. I)<,r Md1f,'hlcr dilrfte sn groll sein, daO "ich dic>"

,\ngal ... nicht lollllt, :\lall kalln annchr"cJl, !laLl ,l..,r Fl'hkr
I,,:.ch~letls bei ein ui~ Z\Vl" Einheiten in <ler Ilt,cll ,1Ili--\cg,·I"·l1t,,,

I)"zimale, abu hei ±H,I V I"s ±O,:! \' l,e1'l. Im 1.,,,"1,'11 F,lll
",ir,1 IOr die erste D<:zinmlstl'lle !;ar:lut!(:rt; ,(,'r I,pllh'.· ,llirtt"

bei ciuigen Einheiten der zweit"" Dt'~im!lk-II('l('·rl. \\'.'1'1", 111"

mit VlCllachmesscrn (± l,ä""J Ic,tgt:>Il'llt wurd,'n, .,.,1111'11

alll:h ",,',ln mau ,,/-:cnauer" "bk";",, k:l1lJ1 Imllll'r I, H. 1i7"

odl'T 14,4 rnA laUlt'Jl, I/id,/ Ui,1i:! V otl.:r 14,·11 mA. \'lI'r- Im,l

lI11'hrsteUige 7.ahl~ll kOllllllnl nur IJ('j Pr;l1.j""on~m,·~sullio:(:u ,,,•.

I" ,lieSe", Zllsanll1lenh:lng l'i"" ß""wrkullg 1\1~'r ,I:l~ Iln.lll",n

mit ,\k-Owcrten, W,rd "m W,(!Ct>tand I, aUS "iner Stnlill
lind cint·t SpannUn!;~nl"~~lInl(mit Hilfl' dm,s \'h:lf:lel\ln\·,~,'.~

1±1.6.... ) ctrlllttel1, <!,"Hl ,i<'l,1 ,]11' ll"chn""g MI ~(l llll~

UR __,
la",,( 1:\,')n = --- falsch bl; R = -- "'
fJ,itl A 0,7+1

B"" 19,571412,

.) 0;.. !>inh,>lI ("IItw",I,·, VIA ,.1" m HIli, Ol~ ?~:h

13,r
1(.. .. 1(1,;,1 CI

Q"u
';' k<:i,,~ CIo'icll""ll; "!"" ""l"",mm" Z"I,l tl~,~I".:"l h"" "",." ~I, "'h ,-,,,,"
"''''''''11-"0 "labl (I!I;,; 01 ""in. Oi,,,,-'Il Fd~,·, flnd"1 "."" I" ..",I, ,. \"'n,II",,1
l"'~"n~..,n. "r '-<tl"lle! ,la.u, hl ':;",l$<-lIg1dd"",.,. 11 1>,,,1,,·,1,,, ,'!t,,,,,,,,,,,,,. 0.11,
nw,,! tuc'lon"dc, POl$'M'.D.
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Oft w,rd anl.;erwnunen, J" fIIehr Dctm,.,.lslelh:n. d"StQ _gt".

naLler" tla~ Ergcbms. n,e Sclllußruh:..rung ,5t jedoch nidll
nchtl~ J\h prott'lIluakn Ft"hltr F e'n~'r 1{.:t1e \"()n nachein
ander !"lllend"n Cenltcn m.t ,lI'" prozentualen Te,lfchl..rn F1
lus F" lwnll man allsl'lwn

I' Iql-F~_ .. ,+F:,

d. h, ,I;Lß .ler Gl''>:lmtfchler Im I....~tcn fall ,l!leich d~n eln
,clnUl proz"ntu"li-n Fdll.'rn I~t, meIst :ll"'r gröLk're \\'t:rtl'
('rre,eht, In UIl,,'rl'lII F,ill ,lilrfw «l'r Fdller W\'ßlg"teIlS 1.5~..
bclra"rn. l):J.~ 1~1U1 ~ich '\IlC"h altS der lüfahrung leicht ahleiten,

da das Ergebnis kultlc J.:crin~ercn Fehler ..Js <1 i.. t\1I5gangswcrl<'
haücn k"lln. D.t~ Erl:chlli~ I( "'" 19,[.7.". n h"t also minue-
"'-"11" I.;; .... , .1. h, ".:1 n F.I.lo:r, '<0 tl:tB di" SCILre'....·"';!'<'

f( 1!i,Gll

(I!U'7n "uf~,'rund{·t) ;.:el'1lut' noch zultl.~stg ist, Man sollu
..olch.. ;tn~dlt'll\l'llli 1I111'I,.leulen,!cn E;llzelheiten sorgfält;!::
l",;tchll.'lI. \\"1.',1 Ulan ~Ilh ""lI~t nicht richti;.: ,,'r~tändIK... n kann
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3. MeBverfohren und M.ßfühler

3,1. Alchr:rfabreo für eleklriäebe Größeo

3.1.1. M6!Ung von Glekhstromgr38cn

In die!ICm Ab!lchnltt ;"l nicht die ge~lnlltc dektri5Che Meß.
I«:hnik bchaßlJdl, 10ndcrn c~ sind 1'.11"8" wen'ger lJo.>kannlc
Tal~a.chen beschriebl'n. Auch die allgemelo ,erwend.'len l'IJeü_

g('!ilc und -Vl.'rfahren, z. B. dll~ üblichen Drdhpulgeralt oder
Urückc05chahungen, sollen nielli he"prochell wen!<'o, um
auf die i\teßverfah",o zur ErfaJisun~ n,chtc!"ktn:>chtr CröOtll
etwu ausflihrlicher einj,;chcn zu können.
Oll'. Meßwerke der llblichcn ckktn!IChcll i\kßser,.lc nehmen im

allgcll1c1llen eine gewisse Leistung auf. Da ein l'e1l (Zeiger und
Dre/i"jlul" yon Z<:ll>crinstru",clltcn. DI·d...pul" und Spiegt:! \"on

Lichtmarkengcrätcll) mechanisch l.>ewest werden muß, haben
,Ile Gcr1ite eim:n "Eigcl1\"crbrallell". Oll'. :\1l'üRcr:ltc beCHl
Hu"'~c" dlllllllllCh den Mcßkn:is, so tlaU ll,'r McUf<:JIJcr grOU"r

wird, Ocr rchler, der infQlge des Eigcn\"erbr<lu~hsdcs Gerats
:Iuftriu. läßt sich zwar als s)·stelll:l.tlschcr Feh!<'r rechncrl~ch

herOckslcht'gcn, jedOCh Ulltcrblciut tlas hnurlg. Dieser Einfluß
des nieht unenc.lliehen InnenwH.lcr:!tant.ls ,'un Spannungs
1l1cs:scrn l1~w. des \'QU Null \'cr.K:hicdcntloll Inllen\Vlderstand~

y"n Stromnll::"'~rnwird "iclfach ~u gering llcwl:'rtet. W.e SIW

nut Hilfe dc::s Ohm:>chcII Gesetzes leicht berechnen lallt, muß
ein SI",nnun.J <oe~...,r, be' den. 8"rolll':e.e FeI,le. al~ -a'J;' auf_

treten sollen. elOcn I nnt'nwid"rstancl baUen. der beIm 20raclleD
des tnnenwldcrstands <Ier SpanllunS1l(IUellc hegt. Ab Span
nUnRsquelie Ist gegcl.>enenfalls aw:h elO Widcutand anzu

sehen, \'on dem ..he Spannun!; an di"n Endcll "C/llCSJiCJl werden
soU. Wnd ein Fd,lcr unl..r I,{i% g.-lo"l<-rt,.loG muU der Jnnt'l\

widerstand des l\lcOge••Us das GGI~chc des .lnncnwiderstands
der Quelle er""clten. Enl.!Sprccltcntl darf elO Slromme,,:.er, der
die Slromst....rk" eIßes g<-gcbcnen l<re'$Ci um ,,"e'''ller als 1,5~o

\'errillsern $Oll, nur eInen Innenwiderstand haben, der bei



IJUli ,l~~ G~~;llIlt",j<lersta ...ls ,l('~ KrciSt',. lie~t. Zum besseren

\'f!r!itlln,lms ,st ein l"akti.schc~ llo'i~piclaufgl"fllhrt, daß die$C$
Problem \'t'rdcutJ,ehl,
\V"nn cin ~lrum ,Ier GrolknordnunJ: IH rn,\ mit einem der

!lohehen Ta'l("h('n~criit(' (I.. n...~Iuluprlller 11"', n, .. :'800)
g'·mc...•••:n "'CHltn ~oll.~, '·crr'";:ert sid,lIie Strom~t:trkedurch
<I,,~ EII,"'Chalh'n de~ ~h·U~er:,t,. um f(.l~ende \\,,'rU"

I~Cs.all1tWI''''''''Ulmltier l'r";...:
(lthn<, )Idl~"rätl

.~O"ll

I Hl
::kfl
r, k!l
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I),c'" Fchlt:r, ,11, .Inrl,.h \"·r.. nd~runJo: eiN E'genloChaftcn des
.\h'Okrcl",-,s "('rurs<lcht \\'er,len, ~lnd in o.le, ,\IlIlahe .Ies )1,,0

l.;c,:i.ll"fehlers niUlt el1thalt,·n. 1)11: Slrümc 111 metlerohmigen
StroulkT(:I.$('n {"r::m~'~ttlrschallun,l(..nJ und the ~1';lIInun~enan

hocbobmig"11 Spannung""luellen oder Wlllcrst5nden la!isen
~Ich nm ernfach"ll, un('nlllhnl1hch"n Cer:'ten nur ",eI,T bedingt
rnC$5!."n, \\"'1111 ,.,ich tin Y('rhaltcn 1'10'" 5chaltUIlg 1;N!11lI ,\n
le,.en eIn<,,!; SJlannnngsmc~<,("r,., Ix-im Emschaltcn eill<'-~ Strom
1Ill'",SO'rS Ookr llel ß<'-rc,chslimlerung,," d.,s Cenits "crlindert, ~6
,st "''''b tier !llnem",lk,."tand des Sp.'lnnulll;smc&~c(s ~u

Ilcr",>: h7.""' d"r .ks SlrUmm<.'~~l'r~ /.u gri,U.
Dcr Inlwll\\";,lllrst:Hld ,mi ,\kU,l(,"r~ilCn, der "11'" ~ewähltcn

Bereich abhängig iSl, Wird \"\'1'~chicd"11 anJ,:(:l:d...·n. Bei ~(rOIll'

1ll.·~'lIl1llcn wlnl oft '!cl" ~I':.nlllltl,l(... flbf<lll a 111 (;crllt llufJ.:,·fiihrt.
I)arall~ I:"",en ;,ilh n,u,:h lkm Uhmschen Gc~HI. Jciclll d~r

Inncl1wlth,'rSland unu k'i SpamlUng~rllesSllngl'1lder Strom
,""r!>roule" crmiucll1. \'c,un:lh·t Sill" 101' SI,;l,nn'l!1g$mcs~,

'\ngaocll 11"" Inn,'n...id,·rMand~. lx:zngen auf tl~n Spannungs+
ll<:::n'lch, ~. U. 211 kO \'. lJ,,'~' ,\ngabe glll nkht {nr jcden

~bl""n,,·trl, "o'ld.'rn für .lcn Skalencmlwcrt. BCI elncn, :ließ.
ben'lch \"(>11 IV \' hat ClII "(Jlchc~ t;..rät ~. u.
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Innenwiderstand, lIoch""~nige Spannull""mes!K'r (\'Iclradl'
nlel>SCr) haben :!Q bIs 10(1 kO/V, Je groller {kr angegcbl'n"
\Viderstandswl'rt je Volt, um :on w{'nlger ,·...rralscht das Geräl
die Eisenschaft des I"'reiscs. Der Eigen,'{'rlJraue!l guter Viel.
rachme5$cr liegt 1.>l'im :'>leßbcreich ;?'iO I,A - bei 10 his ,;.0 ,IW,
heim ~lcU\)creich2,r. mA ...... \)ci 0,6 bis r, mW. Hei l:ri}Ocrcn "'cO·
bereichen ist auch der Gesal1l1uigcl1\'erLJrnuch entsprechend
hüher..\leOnerat" mil "or~esehaltclcl1l \'erstarker, etwa
Röhrell\'oluneter. haben dagellen \'cß(:hwin,lend gerinxe
Eingangslcl!;-tungen. Wenis bekannt ,~t, daß eS auch antti.
gende Ger"tc oll,,~ I'trsliirlltr gibt, dre nahuu kell1en Eigen·
verbrauch haben, BIld 1\.1 :ZCI~I da,. McOwcrk eine' .. Qua
drantenclektromctcrs". bei dem d".. Drehung des Splcgels (der
die Lichtmarke in tler Skalcnehellc aulcnkl) !licht durch ein
Magnetfeld, sondern durch An~.ichul1g nnllle,chll,,,n;1I lIclade.
ncr I\undensalorbcl:ige V{'rursacht wird. Gcrat" tlicscr Art
werden als Spannungsmesser (fllr Glelch- und Wl"Chsd
~pa.nnung) mit :\le8bcreicben von 1)." III bis 0'··1500 V
und einem Innenwitkrstand Ober IOI~n ,,,,,rgestellt, Die Ein
gänge sind erdfrei, Es kÖlln!'n al"o auch Spannunllcn zwischen
Punkten gemessen werden. dIe beide meht auf Erdpotential
lieben, Die Geratc eignen sich unter anderem zur Messung
kleiner l{al'~lZitälCn und c"trem j::roUc.r Widcrstllmlu (weit
IIl.>er I t.:OJ nach .Ier Kondellutorentladclllclhodl', t.lk noch



Ueschri~ll.:l" wirrl. J)i .. Fdller der Quadranl,enelektromeler

liegen l>el ij,[. bi:. • " ... de, Endwerh.

Bel den versehicl!enarhgcn elektrischen Meßgcrlten muB man
sWl$l;hen Ungenauigk~il (Fehkrklas,", d~s :'olel)gcr:itsl und
Emplindlichk~lt unlel1K;heiden. Die elektrische Empfindlich_

k<."it. lucht :111 ,·crw\.'Ch<;c!n m.t der mechanischen Empfiod
licllk<:lt gC.l;<-ntll",r Slt.lkn 110<1 .Iergleichen oder der Empfind
lichkeit ~ej;leIlIiUerun,aehgcnläßer Han,lhabung fObcrlOlslllng
11<10'.). w,rd In ElIIheiten ,h'r Anlcigd,n<lcrllog SII Einheiten

der :'olcßgröUcnänderung gClllcs'cn. l. ß. In miu/mA. Frllher
wurde MI das umgl'kdutl' \'crhältllls (z. B. in A/5klllenleilen)
:lls Empfindlichkeit be1.cichm,'I, doch ist das irr<:fUhnmd, weil

klein<: 7.:lhlenwcrte dann ~rCJUc Empflndlichkeitcn bcdculiln.
VielfllchlllC~1>l'r ([{I,,'se I bis :!,C» sind verhliltnisllläOig un

genaue 1111;[ glcil':/u;dllg unempfmdliche Gcr1Itc, Viele Pd·

zislonsgcrll.tcder Kla,.,se /I,S l>is 0, I weisen ebenfallsc:Inen hohen
E,scm'erbrauch auf. ,\ndcfl'rselt.!l haben dill lehr empfind
lichen Röhrcn,'oltmeter IIn,1 L.chtmarkengah'anometer oft
nicht unbedeutende Fehler (Klasse I bis 2,5). Direkt anui
gende, \·,,~t.1rkerIO!le l.iehuflOlrkengalvanometer stellt man

mit Empfindlichkeiten 1Ji~ hinab zu I firn/nA und I mmlpV
hC"r, Sie ,,-erden in ,,"duo/II"'I" Ausführung IR 1 _ 10 bis
1000, AIIlkn...u.kr~land maxlIlI,,1 R. ,., 2U l>UI SOOOO) und;o
1r()('''o1t"u~rr Ausführung (1(1 _ 2,r. bis 6 kO, R. _ !i bis

HilI kO) Sdu:{crl. L,ehtmarken/o:ah'anometer sind, wie vieh.'
anllere empfilll.llicitc GI'rält' allch, vor dem Transport durGIl
einen l>esül\<!crtn IIdJl'1 zu arreticren, fl. h. mechanisch oder

c1cklrisch ~u "ielH:rll.

In \liden F1I.11o.:n wird t1n ~I\nle i\Jcllhereich Ilin('s anzeigenden
iUcßgerät,l; nicht au"geul.lht, Olt ",illlllan kleine Änderungen
eines Soll-Werts erla..'>!>l'lI. Dafllr eignen ~,ch Schaltungen zur
..NnllpunklulltcrdrüekunJ,:" oder .. lkrc,chMicllOung". In
B,ld 11 :'lind s",ei bekannte Schaltungen mit Zencnhoden !Hlwie

t1,.. zug('hör,g-"" Skalcn""rlaufc dargestellt. Der rclatl\'e Mea.
fehler ßlmmt durch dt'rartille ßt.·relehsdehnungen erh..b!ich ab.
"111 \',..lfachlJle~5('rn kann 10 eng!'n BerclChen ohoe wcile~

ein McOlehlt'r IInterhalb ±-fl.:!o.. de.. Meßwerts crzil'll werden,

""enll tlafiir J:"sur~t ...",1. llaU die lCltlichc l{onstAnz der
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Schalt"o/: J:cnü~en,1 groll ist. DIC~C KUII"tao~ läDt M....h t. B.

durch d ..." Einhaü d ... r Di..,•.kn '" Illeinel1 Th,'rm~t'\t"n er
reichen, Zcncr<liodcn fUr Zcncrspannüul\en \'011 Ua ""' a bi~ I} V
sind nur Sl'hr wl;,1i/: te.np'· ... lur<lhhl1n/{lg. Daher 1(allo man ofl

auf emNl Thermuslal1'u ",'nicht"n. I)"" S..h:lltuoR "'1,,1 zu·
sammen Ollt c1"m McUgnlil durch '·crJ;Jl'ich mit elOeOl anderen

McUgcrll.t ab~eglicl1tm. Der Zu~nlll,""ollnng zWI~ch1'n '\111.<.';""

in Skalellluilcll uml tlem ""·[llVl'rt i~t dllrehwc~ 11Ichtli"car.
Z.um praklifiehcl1 (.;(:br,1I1ch "cr"'cll,h:t lIIall 11111 IIC~tcn l'1I1e

l{ur"codllrslr-.llul1/ot auf "'i1hmeh'rpllJllcr.
J)er Ohm~chc W"lcn.l;lluJ II Cllle~ Lr'ller~ i~1

1 • ",,- -".,
(I - Länge, t} _ spetilh!chel· "',·klro~;.:her \"I.l,'n.l.,ntl, .\

Querschnithlllichl'l.
O<-r \\'ulerstanu '<111 Drähu'U u.,,1 Spul"" laU1 ","eil ab"

l"ieht t'ITt.'Chnen. I.cilUn,llskul'fer hai eU,,·n Wert "'."
(!"'" O,Ol8nmm~/m (hei:?O C). ["(ir ~"II" Spule, d;~ mit 4U m

'\:uprer.trailt \fon 0,16 mm I)urchml'~"'~ 1",,,,.;""'1 l~t. ell/ll.1

,.ich ..m Cleich"lromwidt·...-.an<! \ on

n mm!
40 m' 0.u18 ---

'"

" 4.'f!.



Um~"k<'hrl kann ("ur allolll \.J<.'i sl'hr uflnnen Drähten) cll"
Oun,;hrness". aus dCTlI.\Vidcrstallrl und der Länge crrnillcll
wen.lcu, Ocr \Vlderstanu von i\Idalll-n stci8t hei Erwarmun~
um etwa fl,4'):'/gnl un, Als zuHi~sige Strnmdichtc \"on Spulen
:LU!'! Kupferlackdraht winl rund t,5 !\11ll1l12 angegcl.lcn, Eine
Wicklunl; aus J)r,dll mit 0,](; rnm DIlrt:hmes5er darf mnn
Iiltl<N),d nur mil

,;11 "\i\

belasten, Die Spuk rnit 4.'>n Wider!ltand sull daher hikhstPl1s
an U = 45 n ' 511 Illt\ = 2,:!ii \' ang"schlos!len werden,
:\[eist lassen skh \\'id"rsli\m1c niellt berechnen, M(l1ldern nur
messen, .\Iall kauu tJaw das Ohmsehe Gesetz anwenden, alsO
>;, ß, l>d J:llcichl>leilwn'[cr, lJ"kannll'f Spannung die Strom
starke rnc~s"n. F"rncr mLlt sich der unb\.'kannt\> \Vider;,tand in
ciucr Brllckl'n~chl\ltun); mit bekanntl'lI Wi,ll'rSlAnucn \'er
l;lcichen; l'~ ergiht siclr eine bcsl.nrlers gruße Empfindlichkeit.
Allcrdin~~ i~1 l",i W"(RI;I""e~dlrll Brilekensehaltun>:en, (he
uicht abJ;'-'l:liclu,m ~i!lll. d,-,l' Zusallllncnhan>: 1-wischen Wjder~

slands;uulcrlln;:cn und .\111.l'i>:c des In(likatl)r~ uichtlincar.
~Iit \'ineln \luoti<,ntl'nl1Jcs~cr tKr<'lIz,pulrm'ßWHk) kÜnl\l'll
;luch Wido.:rsliindo b"i SChWiIllkcudN Spannung bestimml
w\,r(1I'ß, Ein .'Iolcher l,)u"tientcnnlCsscr ist ein Drchspul.l(:rät
ruit zwei );Ckrellno.:ll \Vicklurl1;t'H. cfn\"ll "Spannungspfau", der
diro.:kt an dlC SpaUllulI,l(squcllc ,Lng(:'schlolisen winl, uml einem
,,::)lronrpf,.d", Das ~1cl.ll:ernt1-cist den Qllotkntcn Ufl =- H an
(Bild 12), Krc"~,pulll1l'ß",,,rkc haben oft keine llIcchnniselre
Hilckstdlkraft, Sie bleiben also im strom losen Zustand in "iul'r
Slcllunr.: Slelh'lI, Sehr I;ro(s., \VidtrstJln<1e (l{ :> Ifl ;\(0) las"I:u
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sich l'nlweuer nach lIer 5Ir0Jl1·Spannunl:~-Melho<lrmit hoh~n
Spannungen (U _ WV his 26u V) uild ernptillulicllcn 5lrolll
ml:lScrn tlLlSllIl:"SCI1, oder man 1>cnlltzt <li" J(Ollden~alort!nl

lade:methode. Da1>ci wird ein M p. Kondensator der I{alhuität C
auf eine hekannte Sp.:\nßung Uo aufgeladen und anSChllelk:nd
Qber den \Videntand Ih emladen (Bild 13). Der Silannungs·
messc.r Sp muß einen w1!Sentlich nöheren InD\.'nw'dcrSland ab
der zu mC$sende \V,denland nabcn. DalOr kommen gute
H6hren\'oltmeter, \'or allem aber die be'5cnnei)enen Qua
dranlenelektrnmcler in Frage. Man stellt oUß du~ Zelt T fest,
in der die Kondcn'!\('ltonpannung auf 3j% des uNl'rQnglichen
\Vertu Uo abgdalh'n ist. Der Widl'UI:llld Hx erg ,bi sich dann

'"
T

C

(R", in 10m, C ll\ 111' und T in 5j,
übrigens 1181 $ich in tlcichcr Wci~", - bei J;:l1tladLlog Qber

bekannte Widcntlinde - die Kapazitit \'00 rth:lallpapier

kondensatoren crmittt'lo, sofern T n'cht zu kldn wird. Es Sill
cnlspr~heod

TC, _
J(

),1.2. Messung von \V~hseI5Iromgrl:lßen

Stromst1rke und Spannung in \Vcchsclstromkrciscn lassen sic.h
unter aode~mmit Meßgeräten feststellen, dIe Ober einen McO.
gleichrichter \'erfOgeD. Die Ungenauigke,t ist me.r.t wuhliltms·
mäBlg groB. Die Elfektin\·...rtanzeu.:e lo:llt fßr sinu~lörn"llen,.



Strom- und Spanl1un;:svcrlauf. PrauslOns-\Vechscistrom. olkr
-spannungsgcrlitc sind oft nur fQr f _ 50 l-h abgcgliclllm. Ocr

Wechselstromwiderstand (Blindwio;l!'T'Slanu) von Konden
satur (X(') uml Spule (XI.) ist

,
Xc=-

2:f fe

I<apazitäh:n und rn<1ukti"itätcn ll,iOt lllan Illelst in Brückcn
schaltungen oder als Bestandteil!.. von Schwingkreisen.
l<atodenstrahlOS7.iJlOl(rafl':lI_ die man 1.llr Darstellung perio.
lIiseher Vorgiln!o:u benuhl, lassen sidl vor allem dann viclfiUtis
alj Mel.lgeT'dtc ilnwcnden, wenn uil' X-Ablenkung "on außen
:l:ugflnglich ist, also nicht allein tJurch das ein{:l'ba.ute Kipp
gerät bCI:itigt wenkn kann. G<.oei!;nct sind OSzillografen unter
anderem tor den Vergleich zweier Frequenzen. l3cillpielsweise
könn('n mit der Netzfrc'Iuenz unb<:kannte Fr(!(juenzen bis ('twa

2 kHz verglichen ",crrlcn. O.. r 1'"('hlcr hängt praktisch l1ur von
dH FrequcllzkVllsta'}l' des Nctz('S ab; durch die j\Jrssung .~clhst

entstehen :.l~o kaum :\Idllchl'·r. Allch auS den NorlllaHn'qu~n

zell (vor 1I11('1ll f = 1 klh). \Iie währenu der Scndcpuuscn oder
als Zeibl'ic!ltH1(r"'lu(:l1t \'011 [~undfunksendCTlL augt'strahlt
werd.'" und ,UIl Illall ~_ U, mit .l:lIh·n Magfiellmndl(criHcn auf
nchmull kann, lass['n "ich "annahlige Vielfache und Teile im
gcsamb·" 'ronfre'luclI._.t:t,uiut I~um Abgleich VOll Frcquell~

messern!) alJI{\it<'n, Eino ,lor 1ll1}6lichl"l Schaltungen 7.eigt
13ih114. Indit)~t'lll Fallwcukn lIic1>cillcn Frcqlllll1zcn f i und f2

/8 Jf'iroshJp·

"({f~JV)

""'kR .
r ~

,
I • X•

" f.<>; ,,, " .LJ
ß,ld I-I

SclI.hung ~Um V.·,gldch
.in.' l'<rq"on. ",il deI
~d",...qu.nz
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U,~J ,:

lX.<,l~<~fj-.:J"'t

I r<l<l,,,,,,.v"'l,tlcooh

(,hre I,ur\'cnrnnn ~pidl kcmc J(oll<:) auf t·m....r .... ,,,-;,;; , ....dunn.

ten Kreislin,e verglichen. Ik, ..t,lblch"mkm I-hld ,,,t f~ n . rl,

wobd n ,li.. Anzahl ,kr hclkn Ah~chnIHt· auf ,lcr Krc,slon,e

,Iar.'ltl·lll, Enl...prcchl·,ul Bild Jr, "r"i1>1 Sich hd" g "nd

f l _ :;0 lh filr lz • 'Hit) llz. W"'ll'r la~~"n "'ch O..~illul>rafen

bei WL-.::l\sebp;lllllun,i:.. mcBhriickcll an,,-enLkn. Iklra~ und

PIla$(l können Ilftubllii"IPG \"on...."'''n,kr :l1,,&,·I(I,ch.... ., ....... rol'·II.

wOIlun:h da" Ausrnc.'l~el1 '·.... rl" .. thl'haftctcr l'al':l).'t:itcll ~chr

erleichtert wird. An<!er,' A'\wcll<lun;:~ll1u.l;lichk'·'lrn, l. B. zur

direkten F"'<lu"nz· uml Ph.."enm"".'IunJ:. "md '11 ,kr I.,t ... r"t"r

("gl. S. 96) bc~chn"">l'n. Em O<lilloL{raf , .. t demnach I'in ",.-1
scillgclI 1I,l{smittel nicht nur (ür !'rM-. ~ol1tl"rn auch für )!l'U-

1. .....ccke.

Damit soll die IkschrciiJ"lll( eier "Icktri..chen Baukllc lind

Meßgeräte abl:'cschl"~",," ,,""rtkll. :\";.h,'!'es fi'''lt't <kr \,<,,;,,r

auch in <.lcr I(<:il\,' /Jrr pr"kt.s"u l:u"k""HJtl'"r, Band 31; un,1

Band 43.

3.2. Elt:klrischc Mt:SlH"'S niclilelekirisl:her Grünen

J.2.1. Das I'rin~ip der ;\Icl\g'6Iknumfortnung

\V,r l>cnutl..... n ).I<-UI("I"5I<·, ''''',1 .,,, "m,' (''''l'tm,lJ,ttwrc UII.J

b,'sscr rCJl"Hlu1.jcrl~lrc Ikurt,'iluuJ; "VII l..;röllcn crlaulwu. als

.0



~ie der i\I"'lI§cll mit ~el1l",n Smnl'n geben 1;6nnte. ~ht MeB
g"r3ten lus"l1 s,,;h auch Gr{olk!muten Ulhlcnrnäßill erlassen.
fOr die wIr keine S,nne",organc haben. So ware z. ß. eine
Iluilnlltath'c :\Ie"sunS elektnscher Größen ohne "'leßgerätc
nicht m"lI.hch. Unru,Udloar lassen sieh nur Ungen, :\lil!>Sl"n
und Zl"t.'n mCS51'n,

"kU~er~te ~mtl >:unächst I>cwl"M'rmalk:n ,e.rlJeS.!lcrle Sinnes

or/::..n<: de.. Mcn;och"n l>,·we~en. \V,r besehähil(cn un" h'er "or
all,'nI !TlIt lkr \\"'~lh:rcntwieklul1l.t \'on )[.'U.:",liiten und ·,·er
f;lhren. <Illre" \Vertc mcht \'om :\[enschcn ahJ::dc'<Cn. sund"rn
in nHI.'«:!Iind[('n 1~I'mehtunllt:n scllJstt;Hi~ wcit..,r"crarbcitcl
wenlell. DafGr ist (ls llllhvcndll(", daß ,lie U"OfUhler geeignete

Sil:nlllc' ahgeben, all~ dlJl1lJn ",ch auf lien Wert der nll'L1gröllc
$chlil'ßcn lällt.

1)", ~"'U",'rla"rl'n la~:."n sich nach dem Cracl rler IWck
wlrkllllJ,t ('Iuf ""n :\IcOIl"('IC!.'II~tand""h'r auf den ~!l.'ß"org.ulll in
lKrrjAre,,"~ llll.1 lK"1hr,w/:d,,s( Vl'rfahren gliedern. Hel. be,iih
rrtll/... Vrrf;.hren (m.-..:haI1l5l"he )'Il'~sun~ m,t t\h·ßsc.hraulX',
E1l1fuhrcI1 CII"'" TherlllonlCt<,f'lO Ln eine FIQUlI,kcit usw.) ISl
li'lrauf tU lichten, dall .hc tU rne..sendc Ersehclnunl=: nieht un

%ulh~ilt ,."dnllert .."ni, 1"'I~J"ICI~welse Lnrnll:l' Odonmelung
OOeT durch WäTml.'l'ntluJ;. Vl'rrJlschung fies Zustands tritt

aUl.:h lJcim EmfüJ.;cn ckktno;o:l!rr :\kBgcräte in Stromkn'lsc allf.
:'\~lJcn dem I)('rell" .TwllhnIC/l Elj(en, erbr;-,udl ka/ln :r., n. auch

die Kap;luliH des EII1j(an~!t "" Verandl'rUllgcn da E.g"n
~(h.lft()n !IIJS McßolJjckt~ fuhren,

D,e "Qn tllJl1 ~!t"Of{jhkrn l;l'l1efertcn Signale sind haufig so

kh'ln, d:IO sie \'cr~tii"kl w('nkn mllsscn. Die Aufe;ilbt.: hne~
\'cr~t:lrk"r~ ,st (li" 1...iJ/UIII.:$\·l·rst'lrkllllll, w("nn auch oft die
Spalf'lU"g~,'crst~irkllnJ:: ckktri"e.hcr Veht:\rker anl;('{,;l'!1en
..-m!. Ikr Aus.ln,,,k .. 1""'!>llIIl~s,·"n;tärklllll>" loc~aRt, uall
(untt'T EnCrll'f':r.uruhr) u,e Lcj~tun~ d~ S'KI/llr, l"Nslärkt
,,~Tt.kll wll. V"r"lärk.'r ,,{'rrm!:!.'rn nicht ,kn Fdller dCh Mell
filhl"r~, '«mdern \'er~rUtk'rn Ihn lln Gegente,l. .\uch dn, .,An
~prl"Ch;;chwcllc~de.'! Mcllrtihlcr" "'Ir<l durch \-crslltrkung meht
n;rbe..s.:rt. :\,,,n kann nur .Ue !.e,stung ll<'.s .\u!t:ang-s,gnals

\ ...~rooern, "~ ..I"l'Ch "",h Ulwmplindheherl' ,\nzl"gc- ot..kr
AlI,W\'rtc:,:erolh' ' ...·rw.·n<h·n l:t,;~(n. Durch dl~ bekaDnl~

"



Gcgenkopplun.l;, .1. h. durch dir: R(jc;kfl'lhrun~ "ines l'ell~ du
verstarkten Gri>Oe mit n\'gati ...:m \'nnt>c;hen :lunl Ve1"litlkk"r_
eingang, wird :l"'ar der Ventükung"grad geringer_ jedoch Hißt

sich dadunh der EinfluG \'on Spannungsschwankungen und
Excmplantr"uungen (der Röhren und Transistoren) erheblich
vermindern. Neben einigen nichtelcktri!lt:hcn, haUllU~ch'ich

pneumatischen Vcrst:l.rkcrl)'pllll werden U!J\'nviCJ.:cnd l-IalIJ
h:lttrVel1itärkt'r, Röhrl'Iwerst1l.rker lIud magnetische V.,t_

stllrker "l.'rwendct. Ein gmßcrTeil der im folgenden heschri...

!.M'nl'n Meßverfahn·n Gehört demnach zu dl'n f.ltklro"j~dr"

)Jdh-erbhn:n, d. h. den V..rfah~n, IIIIl cltn SlromftuÜ <furch
"akuum, Gase oder Halbleiter au"nutzen.
Die Größen, die d<:r .\ldHllhh.'r H<:fcrt, werden oll mdlrlaeb
unlll'efarmt, beispielswei~ bei Quecksilb"rthermornctcrn von
thermischen Groß..." lT...mper;ltur) llbcr ZustandsJln,h;runJ;:cn
dcr Flllssigk\-it (Ausdehnung .ks QUl'cksilbcr'» 7.U I;<:ornetri~

sehen Größen (An7.cige ,lurch die UlnJ,:c dcr Flibisigkeits
säukJ. Im allg"flIcincn wit(1 bei !l(Ilchco UlI1formunl::cn I.in",,
riUt zwischcn Ursach,. unu WirkunJ;: \-crlallj,ll. I)a das meist
nur näherunglweise ~ifl_ fOltt jed<- Umformeinnchlung. ,he In

.lle ({cue vom Föh"'r zur Ant(."lgc. OIl<:r .\ullwerteelnrtclnuns
(Relais. Kippschaltung u, i.1 ein;,.t ,ht I~t, nl":ue Frhler hinzu.
l)"hcrsQI\ die Zahl d .... r Ghcdu gerinJ;: ~('h .. ll('n werfIrn. I\US

,ler großen A'!lahl \'011 McßfnhJen., ZwisehcnJlI''',krn (Ver.

stärkern, Ikgn'nzl'rn usw.) ""d Eml),:li"dl'rn rltr ~lcUkettc

~(,llte man dill KOlllbinationen auswahleIl, uic 1;f1\t:U khler
armen lind einfachl'n .\uflJau l:rllebcn. Sclbslvcrlltäodlich sind
:'oleßlllbler, die bei 'iOnst J:1l'icll"n Eig<:nschaf!t"n (preis. Größe,
Z.... vcrläuijo:keil IIS"',) 8mO" S,,;nalc lidern ..n.1 k .. inen V"r
stlirker erfordtrn, günstiger als ande:re Fllhler.

J,2.2. Vorteile gegenüber unmittdba.ren l\Ic.uungen

1~ln wichtiger Sonderfall dcr !;<:n"nnlcl1 Umfor"'ungcl1, bei
deneo fast jede GrnOenan in jl."lle allllt're GröLlenarl umg'"
wandelt werdcn kann, ist da.. Mcsscn \'on GröOenänderungen
durch B4.'einflu$SunS eint'~ clektnKh"n Stmmkre.I5t':;, dje

,..elektrische (oder efektronische) ),fc sun~ nichtelektnschM'

"



Grüßen.... DII' ~ug~h0ri~en MeOfbhh-r sind ~. S, I:l"ometrisch
elektrische otIcr IherIllJSch-elektrischcWandler. Die Eingangs
größe des Wandlers ist also eine nichtlilektrische Größe, die
Aus~angsgr6ß(l l'ln" elektrische Eig~nschaft. l. B. eine
Spannungsällderunr,;. die A'ldcrung des lnnenwklerstands. der
Induktivität oder Ikr l":apll:titll.t.
Dil: elektrische Erfa.isulig nichtelckirh.cl,cr GrölJ".narten hat

einige wtl~eullichc VorteIlt" wodurch dieses Gebiet fllr in
dustriclk;\lcs5ungcn LU d",n letzten Jahreo immer wichtiger
,l(ewonhm ist. Vor allem crmöglithcn die \-crfnhren eine Fern
l\bertragung der Meßwerte mit t!infaehen Mitteln. In toch
nischen Anlagen v'::TSucht man, möglichst viele An~eige-,

Steuer- und H"g<,lljeräte in ciner "l\lelJwarte" unterzubringen,
wOdurch Kontroll<', PlIeg,: und lü'paratnr erleichtert werden.
D:lfllr ist eine Fernül>crtrai;ung vie!<'r Wc.rte zumindest :\uf
50 bis 100 11I Entfernung erforderlich_ Mit andercn als elek
triselwn ;\Iittdn Hißt sich das olt nur recht umständlich ver·
wirklich",n, tlektrische GröOen können außerdem leicht vcr
starkt und (z. B, 7,Ur Differenz- oder Quoticntcnhildung) mit
<,innnder "crgILeJH:n ",crtlell. Da sich auch gerin'lfllsi~cÄndu
rungen cntsprechend "llrstärken Jassen, lIind elektrische MeO
verfahrcn zur Erfa%unj:: kleiner mechanischer uder optischer
Vc:randcrnng",n ~",eif:rl('t, \'urteilhaft. ist lomer, daß zur
Ant.eigl', Rel:,-,lun~. J{",g,sl rierung u~\V. gleichartige cJ('ktrisdll'
Geräte fnr alle- J\ufgl'hen !lr;wchlmr sind, nachdem die vcr
schiedenen Gröllcn in elektrische GröOen unll;cforml wurden.
Da'lureh vcreinfachen ~idl Lagerhaltung Ulill Reparatur, und
cs ('ntstehen g.lringcrc l'OlllCl1.

:-leben anaJOl,:en ;"lc~sungl'O kommen in technischen .... nlagen
auch zahlrdche uinll.rc- J\klJaufgabcn (Üherwachung ,"on
Crcn~lVcrtell) vor. Einil;c analol;e und binälC l\leOverfnhren
sollen im foJgcndt'n iJe~proch(,'lI werden.

J.'l.J. Tcmperaturmessungen

Te'nperatllrrlleS~Ullgcll sinti in dCII mcisten Zweigen <Jer
n'chnlk \'on groDer Bedeutung, weil fast alle phySIkalischen



und chcmi!<chcn Vorg:in~e \ ."••It'r Telfll...·r.tlur a~M'-'l""Il. Ot!1
Wichti/lkell cnlspr.'Chcnd Ital>.;n sieh rndlren: Vo:rrahrcn :r.ur
Temperaturmessunfl hl'rallsscb,ldet.

ZuniU:hSt sind Qktlre l~pannungS<.·rzcugt·ndf') :\kß!ilhkr uDd
/JQulvr Fühler (meist mit "eroLnderlichcm I nnt·nwidt·,."tanol) :r.u

un1l'r.4Chcidcn. Ak/ief' Fl1hl"r ~mtl.hc TJar~lIl.,rI""lf.. lf, /JQsslI'r
Mc.ßfllhler the Wiürstln/[jtJatrmOlllrfcr und die 'l'lIrrm.utq,rll
,\/lc ,1;l'!SC TcmlK'raturfl1h'l.'r ",n.1 lI'l.'rOhn·r"k Fllhler; llall\'l-.,n

I'lht c noch :\ldw.inrrchtulll'en. thc ..,hnt· kt.rpl:rl",:-hen I\ontab
rmt dem MeUohjt'kt auskommen und ,ku l\"rper 'flf,)l~t:th:...srll
mehl durch \V5rme<lhlritun,l;" ahk ..hlt'll ,,,Ier anden! !Jecin
llus.~en können: cl ie P)"I/Iltrln. Pyrum. '''r I: -':III(;n akU,'e fltler

auch pass;"<.' .i\ldlfflhk'r <.'nthalt"n.

Ein Thrr''''Jt'Je'''~1I1 i.~l eine Ver!t;ndun ~ ?wcicr uuterschi, ,I·
licher metalli~cher l..eller . .\lebt "ind zweI ,IIIIII\(' IJ,llhte \'.1'

IOt..,t oder "crl'chweiOL 1l,ldet man l'incn SI ron,k.c,s IU,ld 110\

und lortngt dll: heiden Löt_tel/l'n LI und L: "111 \'~rschi ... ! '1'
T~III~r:UU",", ,,0 cnt~lcht cin.. dektn.... Il.JLOn..,:/lc l\rart

(1~:\llq. und es llreUt elfl Strom. Hält lIIan e,ne - 11;,' SQgc'
nannte kalle l.öt~tdle - ,Iul l(lc.chblcl!JelUkr Teml)Crntur,

.Iann kann ,man di.. :tilden' :.I~ T"ml>cr;uurrllhlt-r ...' cnlle"·

Die ct"l!C1Igte E.\IK bt der Temperaturdifferent z ,'t:hl'n
....... rmt·,.. un.1 "kaller~ 1.J'hlelle proportional.
In Tabelle:! sinti e;n.~e dcr ....,cht;gsu·n Thl'rllH1('lrmt:nll'aare
aulgcfllhrl. Da,< Metall. das <ku PhlsJI'ol ,Iar$tellt, .st zuerst

J;l'U:IlIlH. 1»)\' Thcrrtl()~pannllnl:srnkl in .ln I:fl1annH'1l Berlten·
folge ab; ~ie UclrliJ,:ll"-'r r,lK\ C "'llVlI.:10 ,,,\' {Cu·l("n~lantanl

hh:i mV (l'tHh-I't).

Uilo.\ Ifl !ldwI1",'lI .,,~ n...-..
~.......,,"
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+ 700 ~C
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0,(' \'crgleicll~~lelle I_kalt" L.otsu:lleN J "-,rol im allgemcint'n
,lurch '-In"n kl,'m,-n Th"n'llO~Ulen anr + 50 ~c gehalten_ FOr
I'r;j~i''''-In~ml' ullt:en l>cnulU man meist f'tRh-Pt., Diest
Paarung \crämlnt ~ich 1111 Laufe dllr Zelt am wcn'gsten:
:\llerdinJ:~ iSI Plalln- un,1 Platlllrhodllundrahl 'ehr teucr,

Thn1l1oel~'m(:l1l"wrrden in .l:l'l'il;nctcn Schull.Tohren (1.. B. aus
l\u;1lllik) vlel,ellig fnr tl'chnischc Zwecke, vor alll'm l."r
:\1~'$lInf; in weitcll Tcmperatllrbereiehen, ClngeSCl1.1.. Nachteili.':
,st d I,' l:~'rifIJ:e Sp<lnnllnlo:, \\'O\lurch "erhähnismäßig leure Ver
~U.r1Il:,·I",w. l~o"'p<'Tlsal"r.'nllotwCTldig ",".1_

Bcim W,J"slflNJ.uit""""'Ulrr wlTll d,c ,\bhaTlgigke,t. des
~pclJ"5d1<'n \\'ule~t.and5tier :\Iculle ,'on der Temperoltur aU$
l:~nuht., AI, l.citerm:lteriahen \'crwl"nl!a man Nickel o<kr
I-'I:nin. Der :-.'cllnwCrt .Il'~ Willersland~ (I.ei 0 ~C) J:,c:.t.rlig-t.
I ('lJ n, al., (;eS:l "'lwid"r~lan<l der Lcilulll)ell ist III 11 restgelt'gt.
I>,,~ \'l'rh1hni~1111ilJilj.l:Nill",c:n Wi,lcrsln"tb,i,"Jcrungl"n ,verd,m

ofl durch Quül".:rllcllllleLlwcrkc angcJtcigt. Mit Wi,Jcl1itamls
th.. rnl<unl'l.'rll ",ißt ",an me'~1 nur TCIIII"'ralun:n his 800 "c.

Ti, ""'$1"'01 sin.J für <len .\ m:r.l"ur "OTl br!>()nderer Ikdc"tllnl,:.
:-.'rbcn der bekannt.en Vcrwcmlung in T"IT1IJoo;rnt.urkompen:>a
t,oml",:.haltunJ,:l'n el~n\'n ~i(' Sich w,rzQglich als 1ileß,,'ertauf
nchmcr.
Thermistoren 5111<.1 kCrtllllllll:hc Ilalbleitcrwiderstande mit star
k"", nCi;nl",em "rClrJllcr:lturkoeff'7,ient\'ll, Ihr \Vidcrsland

sinkt je Graol Ternp"raturcrhuhlJlll-: 11m 01 bis ;:!Qu ab. Wie au~

BIld 111.11 erkl"nn"lllst, hllngt .ler Tcmperatllrkoeffilienl sdbsl
,'on dcr T"ml",ratur ab Fur uns kommen "Or all .. m die Aus
lilhrunl;lf'n in Fra:;t', d,,' sich ;iu(krhch nur wenig \'On If.!'O-\\'-



kmpuofllr

Bild 17 \\'k1""'I~"d.vct~"d ei'w.11,.""i.l<....
!lei "lIl~rxIll.<llicl<c" Tcn'po"~l""'''

Widcrstdm1en unterschei(kn.. AI~ :\cnnwcrl de" Wider~tands

giut man dcn Widcrst3nu bei ;!U ·e an,

Bei Vcr\!uchcn Init ThermIstoren ist vor allem lU bcaehtcn:
In ullglllIstig dimensionierten Schaltungen ncigcn Thermisto
rcn ,zum "Durchgehen'". Durch den StromflutJ "rwärmen sie
sich. Der Inllcnwidcrstan,] Sillkt .laUurch ab, ,ler Strom steigt
infolscde.~!ll'n weiter an, der Thermistor ,o,'wlü'mt ~ieh noch

mehr us\\'o Ohne ßlltj:rcllzcrwitlllrstaml un;nnl t.lt:r Thcfllllstur
durch: die Gefahr Uestcht \'or illlelll bei Spannulll;s'lllelkn mit

geringUlll Inncnwiderstanol.
NlihC!rC!lI Aufschluß Ilber die '·erwenl.llmrkeit d ...s Thenlllstor.s
gibt die Strom-Spannungs-I{cnnlillie (ßild IR). Der faliclIde

Ast ist bei manchen Typen w"n''l<1r ausgcprilgt: uns komlllt C"
zUllachst auf dus Grunddtzlichc an. Die Kennlinie wird in
ruhelldor Luft aufgenommen und i(ibl da~ statische Verhall<'ll

(nach langer Zl'it), jedvch lli~hI das "Obergangs\,erha1L('n" an.
ßei geringclI Spallnungcn (1)czos,,n ;Jul d •.", Widcrsta,,,hwcrt
und dC!n Typ) erw!i.rmt sich der Thermistor ~unächst(lurch den

StromnuO nicht. D.ls ,'nfangS~IClck ist nah"zll linear, der
Thermistor "crhlilt sich wi" ein Ohmseher W,,!erstand: ,lalllI



I

!WUt lanli~;l,rn die Erw:lrlllUIlIo: ...in. Bis Will höc:hlltt'll Punkt def
Kurvt: bleibt das "crhnltt"nl:\ahil; ein "l)uTchgch... n" ist nicht
mögtkh. D~lJach IOJIojI ntK:T('ln Kcnnl'TllcnJ,crcich mit lallender

h:cnnlinic. Ein tilahlll:r Betrieb h.t - wie bei ;\lIIk-rcn Bau
teilen mit fallcmlcr l{cnnlinic, ~. ß. Glimmlall1~n _ nur
1ll00lich, wenn der Arbeitsilunkt durch einen Ohmschcn
Widcrst:.lrnJ feslgdcgt wlnl. Thermistoren können Im \ibrigen
mit Cleich- oder WL~hji.chpanßullgbetrieben werden.
\Vie !!Chon erwähnt wunh:. be-nullt mall ThermIstoren ober
w,eCt'nd :zur KDmpensation uni! filr einige' Steuer- und Regel
aU(K",hcn. UD!<.suli an dit.!ll'r Stelle lCdiglicll die Verwendung

bei der Teml)('ra.lurmt'S!un~beschäftigen. Analoge Tcmpera
turrnclISungcn la!l.'>ell sich nur im ersten. :stcigl.'ndcn Teil der
Kennlinio, :;l.u~fllhTen. Zwe, vcrstäTkerlolle Schaltung"n mit deli

zugch<>riscn Tcmpcl"'lt UT-Stwmstärlw-Char:..ktcrist ikcfl wenkn
in U,M 10 wjedl'r~('w·l"'n. Je lI"o:h Typ sind 111;1 Thcrmistorl'n

•ßilJ I~ HinlxlM! ScbaJlu"Ccn zur TtmIft"IUrme56u.P& lIIil~nm:l



"1<!ssllllgcn l>ci TClllpCnltur{.n hi~ zu CoOU C 11l1li;lich. H"I I·tr
hälwism:lOlg hoh"" Tl:lllfleraturon wird die ElIIpfilltllkhkeil
auf Grund ues Verlauf~ de~ Templ·ralurkl)Cfflziem,·u (Oild li)
geringer. ThermiStoren lllü~~en für "Ieh~ Zw.:cI<c llll'chani5c:h
8e~chlllzt "'''rue·n. z. 13. uurch EInbeIlen in t;idlh;;rt \Xl,'r
Anbring,m in keral~lischcn SchuUr{,hrtn.

Wenn die KichilincariUil hin;.;cnvmmen wcrd<:u kann \.'lId lIa~

~tl:b crJv"lcrlkh... AlIöluichcll jed.·... EillZ<'I<:IW"lpltu',. "khl
störl, lassen sich di,: TIll'rm;storell als Temp,'ratudllhkr vicl
scitig einsetzen. Dcr technische Aufwant! ist sehr ~'~rillg; somit
entstehen alleIl ;:cringc li:usten, Die Strom~t"rken sind so
groß, daß z. ß. Hundrelais din,kt l::eschaltet werden könncn.
Vor allc'" zur Gr"nzkonlaktgllbl> (Oucr· O'nh,r ünlcrsch",ilcn
eines FeSlwl'fls) eigmm sich ThernliSlor~n gut. Die TelllP""ra.
lurauleige lol.!:t plötzlichen ;\'lll<'rungcn allcrdin~... nicht; dH
Thermlslor braucht j" nach Typ und Armatur (Schuluohn,
usw.) cinige Sl'kuntll'll bis "Unutt-n, UIll uie EndlempNalur
anzuuehmt'n, Thermisloren zl"i~t'n hi!] 11'111 ",ieder ciTlc nicht
\l!]erhebliche Andoruug ihrer Wo;:rtc im ßetrieto (.\Iterun~).

Dic J',ft-!lfUhlcr mllssen daher - vor aUern zu '-k~inlJ des I'ro~·

l)Clricbs - f;el"Sc1\t1ich nuerprlill w"rden,

Es gibt uoch cilll.l 7.wcitc Muglkhk('it, binäre Tel1'1'~'raturmc_,_

sung('n mit Therl\list(lr~tl auszu[llltrcn: unh'r Vl'r\vendunl:
dncr thcrmisdwll KippSlufc, 1Ilan erreicht dadurdl hvllt'
Empfimllichkeit un,[ vermeillet Fehler <lurch die Oif{er('nz
\'on Anzllg~· und Ahfallslwmslärkc dl't Schaltre.lais, AlIer
<linS~ Ist es unbedingt nöt'g, aie l\.cnnllllic <\,!S ThetIUlstl\rt)'jlS
(aus oigencn ~Iessung('n<>der aus lIen Zusarlllnon,,-tellullgell oe'!'
H"r.~tcrlcn.) zu ken!]cn. AuUeruc", nluO, wie auel, l..cl :<Iu'l<)!>,,"
Temperaturml'SSul1gl:11 mit Ther11li~lOrell, ,lic Iktric],8~l'an·

nuns stauilisiert >!.. ill. \Vclln man den labilen Teil <ler ThNmi
>!tnrkonnlinic mit der 'Yidcrslandsgcr.~tlen <'ln"" Ohlll~t:lll,n

Witll'rstan<ls tlllll Schnitt uringt, so {'ntsl"hen l.wtri lllö~lIche

Arbcitspullktc (Bild ZÜ), Bel t:crlllgfllgil;clI T(,llllwratllrälldc
rungen seht die Sdul.lturtg von Clnl'r Lage in die -anrl{'re obl'r,
",eil (kr Thcrmistol' entweder mehr Wärrnl' ('rzcugt, als t'r
ahgeucn kann, wo.:lurch ~ich <lio Eigl'lltell1pcr;,tur ~cl'ndl t:l"

höht, oder umgekehrt weni!>"r \\'iinne erzeugt. ab zur Auf•.,
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r(,(lllCrhallun~ SCU,." lhcrnuschen Zllsl-;antl~ nötig ware. I ..
Ilild 21 i~t l:1I1 Schaltung.~loel!;picl dargC~lcllt. Ik;,oIl,J<;n Eilt

thernllll(lu,' 1\IJlp!>tufcn I;ec,~n(t sinti dIe 111Ctmistoren
T:\M 1511 k (I{ "" IM knj und '1';>':;\1 WO k (I{ __ 100 knl. Die

.\rbcilslempcratur fll'.'! ThermIstors darf nur his 7.U ,ler vom
Hersteller an.t:cl:cllcncn zuläSSIgen Grcn7.c (lr,u Lis 600 oe, je
nach AusrOhrun~) steigen, 5chnltllllG'('n dieser Art können p.ur

Grenzkontaktgahc bei Erreichen eines Gro.:n7.,,·crts im Zimmer

tempcraturbcrcich benulzt ",erden. Die Umgtbunl.>sluft muU

rillten odtor e,ne J:lckhf....rm'gc Ge!iChwmdlgkeit haben; amleTll
falls iM ,JCf Kipp-Punkt auch \'on der SlrÖllltH\l)~se!cll....mdlg

keil alohlnnig. Sclmltullll'cn {I,c~r Arlla5~cn .'iidl ill1 übrigen
meht nUT I.ur Untcr.'ictlcldullt: ~.,rin~ftlf:lg('rTcmpcraturunUr.
~chicdc. ~vlldcrn 11111'.11 1-UIl\ Allslü~cn c:inu &:hallvorgang:s !Jel

gerinl;cll Sl'annUlI!I"l'll(krullj,:t'n otl<',' Andcrulll::cn flt,~ ,·orgc·
schaltCll'n UhmSf-hcn Wldl'rslanils tJi.'nut1.en.

llll<! !I

TbrnlhOd>o' 1;'\~8t,IIt·

:l ,"---,/N-t"fti'P

:JIL __"_'--i; ::~



\'on den \';er Kenn~r;,lk'n, l'mt,lmn~<lfl"/N"IlI"', lI'i"'''/lb
IfI"."."ft,..s>~ (.\ .... "'1<1 C:e ...h ....mlll.l:"keit deli Ulllj.:d.Jend,·"
~1 ..'(lIumJ), Splumr"'G IITlII 1'"rscllf.lft/',d"'#llIId, mll~~l'n je"'l.'il~

drei Jilclehl>le,lM.'Il, drullIl 'mlerung,," o..I.-r l'ierh'l1 K~'nn!:röDe

(e~lge5telll und zur AlI.'Il,i~ltu'l ,1.::,;- Str()nI'JlrllnJ.:~ verwendet

"'"nlt'n k",nncll.
VOUI "EH '\uamisdo Wulle llenn,;-dorl ",~rol<'" nd,el\ HeiD·
lc;tern (l'hcrmll.torcn) nl'ucrdings auch I{nlllc;tl'r hCrsChleUt,
.1. h. ll:.lhlcitcrwlucr.'lt:lnuc mIt st:ukl"T\l "O,;t;\,(OI1O TCll1~ra.

l"rkoc.:lr'~lcnlen des \Vluel'8tands. Im GI'l{cll~atz Zu HeiO·
leitern 1:L$!lC1l ,ie sIch nur in elnenl llc;n:Il~II'n Temperatur.

bereich a""'",alen (der T) p TP "u/00-7 ~. ß. twischl'n 90 und
170 "q und baben s.:hr nied"ge \\'idcnitandswcrtc (30 his

"00). Sie ~ind "(Ir allen. fGJ" Schalttwocke lJei ObeJ"' ()(jcJ" Cn
te~hrelteneincJ" Cren~telnperatur bestimmt.

Zur Tcmpcr.tturmcs~"ngclgnt"n ,.eh rerner templ:raturl.bhl<n,
gige Eigl'nschaften fibhl:her Halbleiter, ~. B. dl'r SjltOIThfrom
"Oll Ge-OlOO"n. Für l\mlllI'IlUIO'C~k" sind ;lolc.he L'}sllngcn

schon oft Ueschrichen worde.n. Die zum""i,!.;'- höc:h~tc Tell1po:ra,
tur lIegt je nach Typ l>ci 60 bis 100 'Co In Bild 22 ist e;ncJ~r

IlOkalillten LösullJo:"lI dargeliUlllt. Die Sp"rrstrnmltntlcrungcn
l.etra!;"i'l\ _ ü bis - 11)~{,lgnl, ~ind :ll~fl o:ruUcr :tl~ die Widl'r•
..t:lnclsllndl'run~wn ,"011 Thermistoren. Dir>dl'n (Oller Tt:ltlsi
slOren) l'i,t;nen sich daher gul als "kOfllhlcr im I~aumtcmpcra

lurlol'rcil:h. Die Spannllnl; ;l\)11 nicht Iibf'r l.!i \' lle"wn. <I:Ulllt
Fl'hlcr Ilureh EISI'n"rwi!.tlllUllS ,'ermit:<J~n werdelI.
l'yrim~/'" ....nuLzL man meistens ~ur TClIljJemturme_Sunl; an

J.;IDllend,·n Körpern, Schmell:en u. clgl, Sie /(l'statten Tempera·
turmeo;sunKcn aus größerer Entfernung. Eine cml_che Müg·

lkhkcit deI' Tempt'tatuJ"messung bit"tct sich, indem man mll
einer Sammdlin«c ()(jer eInem t1oolspie!tel d,e Wärmestrahlung

auf einen Fühll'r k~"'~l'l1trocrt. .1\1$ Flihlcr I..... nul:<t m:1Il unt ...



antlerem Thermoelemente. Therm'storen und warmcempfind
hche Fotowitlertitäntle (PbS-\\'lderställde), Je nach Fabrikat
muß dIe :'ITeßtempcratur mindestens + 400 bis + 800 oe be
tragen. Nach hohen Wrrten hm ist die Anwendung ,'on Pyro
mctc:rn nicht I.Iegren.tt, tla die Strahlung 11IeDbar geschwächt
werlIen kann. Prromctcr benutzt man daher allgemein, um
Temperaturen oberhalb 1300 oe zu messen, in seltenen Fällen

(1l'l'nn sich l\Icßflllllt'r nicht anlt,"gen la55en) auch fnr geringere
Tl'lllperaturen. z. B. ~ur ;>'le~!Illng der l'ernpemtun'n von
l\ehsJallt'rr1 von \\'ag~on~ ,,(kr <Ier Temperaturen erhitzter
Stahlteilc in Härtereiell. Jn 13il<123 ist ein Pyrometer fOr
techni~chc ZW<'cke lies VE B MrpguiiltllJrrk .,T:ricll lI't"i"t"rl" ,

:\I:lglkburg. (;t.'zeigt.

3.2.... Ungen. und Wegmessungen

O'l.' j.(comctnsche Form "on I"::Ürpcrn. die sich immer auf Lin
/.:enmaßc :turOcklilhrcn läßt. oder der \Veg eines Teiles kann
auf viclfiiltigc Weise", elektrische Großen unlge5Cttt werden.
Ein einrache~. allcnlin/.: .. nicht altgelllcin anzu\\'cmll-ndes ,'er-
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fahren ist die IfUtltrlHUdl' J'1'l'ßtll"OIg dn SdJnll'Ys dillS
PoIc"llomrlers (Bild ~4J. Der Meßfehler kol,n ... leicht unh'f
±: 0,1>% de.. Endwerts ~,:hilltenwerden. Das Ycd:\h.!'" C'lgll\"t
!ich nur dann, wenn ~enllgend große ii:r.i.he un,l WClote "01'

h:mdcn sind. z. ß. zur Fcrnanzc,!;" tier StcllulIK "on M3!><:hin..n,
bei d ..ncll die zu~ lzliehf' Bl'laslun~ keine Ihlll" ~11lf:1l. .\Ian

gewinnt dabei ausreichl'n<! groß.., ~l!lnalc. lind dill illdll"mrtch
lung ist einfach und uill,g. Als McOpot.cntlomClI'r c11iU<'1l ,.ich

nur Drahtpolcnliometcr, keine SChichtpot.... ntio!llrlcr. For
lJrllzl!Ie "'c~s\lnJ:(·n ~1('llt m>l.n hc..omlcre (;eb€-rl'ulcol,Olllcler
her.
Auf RII/UJ:itium Il"r," könnl'n Ulogen unt! Wege durc.h Ande

rung der P1attl"IIßlchcn uder dc~ f'1aUl'nabstaml~ (U,ltl :laJ
.ll:en>clii5<'n ,,~rde.," J\ap'Uat,ve ilk(j,"crfahren erfc>nkrn u.... ,sl
{'in<,n bedeutend!'n Il1~ßtcchnischcn I\ulwand.
Von .lcll ,ndttkli"rn t..J.n~nm",U,",·rf~hn'n.<l", "mll oft b"nun.t,
wll die ÄndcrulIl; tlc~ l.u(l~palts !'lner Dro",sd (B,III 211) und
.ler DilfercnlialtranjlFormatur (BIll! :!7) ;:cnannl werden. [)i"

WirkulIl: beruht auf .Ier Aml,·runj.( ,l<'s BI i11OIwj,lcr~tfl'Hls durch
Indukli\'itäbändcrunl: I,,,\\", auf <kr Verändl'tllllJ: ,I,,!! l\"PP-
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1);~ll!II l....hlklJ~, \\·cll..W'...."'"

..."r_1

11l'1l:~l:r.hl~ IJI"cn;lltlaltrnn~rOrmaltlr"n1;,,,l>CO .!llcb "erhältnb
mlHl'1: leicht "db"t aorcrtigt"n, Scrien'":l.O'1t her.l:Cl>tcllte ,\us

IlJhrul1.1:~1l11al.>cn;\kUlxr~iche\'ollU' .. 11I}'10 bi"o· .. 100 mru
und :\lclHd,lcr ~'Oll ct ..·... 0.1-;'. I·.ine lJhl:trc indukt"·" "'''1;
hoegrenzung"Clnru:htung isl In Bild 28 gc~tiRt. Dureh Ein,
Hlh~n Ilc~ EISl'nkcrn~ niromt die Imlukth'iUit der Spule ~o

",·,1 ~u, (laß <lH' Starke ,Ic~ \V.-.:I,.,cr~trull1~stark abnimmt und

,lje L..'llnpC erlischt.
lki Ul.o/:,'n. und \\'u/.:l11c~"'llnllell i1l tl~hniscl,,;n ,\olallen iSl
,,, .• n f>fl l:,·nl'.i/:t, ...(!rh~ltni~milLliK kompliziert" Einri<;htunR<'n

SekliMOrsplilew

Primd/'
sfNlle

"
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811 Stellen anzulJri11S<>II. wo einfa~hc konlaktge1Jcndc Einrieh
tungen ausrei.;hten. Der richtig vcrwelldcle Sturcn~chaltn

oder dill Kontaktb.llhn ist also nicht durchweg veraltet. Bild :W
zeigt schließlich noch ein" opli~ch·l'icklrische Einrichtung

mit Olwei gleichartigen CilteTT1\sler1l und einem lichtdcktri.
lichen Empfänger. Bei Verschiebung~'n des einen Rasters in
Pfeilrichtung nimlllt miln in dcr "allze" Flach" abwechselnd

Verdunklung und Anfhellung wahr. Die Lichtirnpulsc wenlen

mit einer Z~hleinri('"htung J:ezählt lind sind ein ~l.1U für du'
Rt'lativbewegung d('r 1Jcid"n I{aster. Durch rol0ll:rafi~chll \'er

kleinerung ciner Vorlal;c können die Abstände zwischen den
GittcTIllrichen """"iger "I~ 0,01 1ll11l 1Jctral;cn. ,voOurch ,kr

LärlgcnmclJfchler cl>crlfalls unter 0,01 111111 liegt.

@IIfnJUlIlID~:
~~u :tlUJUJJ I1.11- ,~~#,dm~1d

~--. ~



J.2.5. Mas.'iCbestimmungen (WAgungen)

D,e h;iuli.t ~e"lellte Aufgabe, die ;\Ias~l' ,'On I"örpcrn zu be
stimmen, lÖ1>t man mein .Iadureh, daD die Meßaufgabc auf
I.-\ngen•. \Vmkcl- oder lüaflm,,~~un~en znrQekgdOhrt ... inl.

In BIld 30 :lind eIßIRe {Ileher Möglichkeiten darge~telll..

!',tlOtltA.t';Jeltt Gebu Sind akt/"e :\[eDwan\lIer, .Iie eine Kralt
oder ('inen Druck In eine IJroportiQnalc clektrl'.~hc Spannun,:::
,'crw"nrleln. Sie beruhcn ;luf der Ladun:;sucnnung bei Druck
:.ul J";riSlallc. Vor allem werdcn sie tOr dic Erf"uung schnell.. r
\'orJ::inJ:e ""rwcnuct; <ler Ij..rfltl't~hni~ehcAufwand ist crhd.l

hell.
f)rlt",,,,gsmrf}$lr,,ij,,,, ~i",l "cul.,rt;jte Elemcnle, mit ,h'nen sich
gl'Um..trische GrOLIun \'erschicckncr .\1"1 in Wldcrlllilndsan!lc

rungen umformcn 1:.:;5C11. I~rn Dcllllun/tsn\N.lslrci'cn IJCSI..ht
aUllcmCm sehr dOnnen, mehrfach hin und hl'r gcfOlmelJ \V/der.
~tands<lrallt auf einer Pa"icl"$Chieht I8I1lI 31). Der Streifen
....ird auf Träger, ß.,lken u~w. aufgeklebt. Jeder :'ofcDstreifcn
Imnn nur fllrem MeBobjekl benutn ..... rden. Ucla... tt't Ulan !Jen

ffdIr"HtI'
~"Aili/IIl"1f'Phn

hl9tr""/I!r~ig~f1Vt.

-.;r ",JlIit:trttlrnnsrMf
"!I'f(l1J"SlIi"9

1101<1:\1 t"'h,.,,,,."~,'~n ..........
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Trllgcr, 50 wlrtL der \\'i(lcrstand~.lraht (lJci Zugbela~lulIJ:1

lällK"r und dllllner, wOdurch d"T \\'uk'"t"n<l an~tcl~l, b~ ...._
(bei Druckbclaslung) klirler und dickl'r" "'hlJC, <.kr WllLcrstilnd
abnimmt. Die auftretenden Dchnullt;."n 1I11d Stauchnnlo:<.'n sind
sehr klein; ein scrienmäUig au~gd"lirh"~ Cer.'it hai Leisl,ic!s·
wciow ZllcllhcTelchlientl,,"crt<.' nJII O,IO/M bis I .... Ikhnung, Das

Ilauptanwendung"geb'Cl "Oll o.'hnllfl/:""1I1CÜ,.tTelfcn ,st d,<.'
elektrische \\'lgclCchmk. I~ill cllIseiti!: l,rfc"ti,t:I\'r Balk('n ,"e._
biegt sieh bei Ucla~lun~; an der OI~T'oC'lU' tr;1I Cln<' Zu~bo.'.

h'~lung, an der Unt('r~lIe C'ID Stallchlllll: auf" In Bll.l 3:? i~t

dieser Zustand stark Ilix'rtrieben d:lrl;\·~teJlt" In .Ier T,'c!IlIJk
w,ihlt man dJC t\\.>lllessun,t:en des ßalk'"lls ~u, <!nLl nur WlIlll!:<.'

!?urmflnrlcrultl:en (hunde-rlstel bis ll'hutd i\1,llimelt:rJ auf·

tretcn. D,e aufKck]cbtcn l)chnunl;S'l1eOsl ...~ifen, \"On lh:lwn
oft \'ier - uni die Tempcratun:iflflli~1ICauf tkn W"ler.sU.nIlS

wert auszusch:alhm - in 6'll'r II'ltl"QI5IOIle-ßrllc.kl' lu ....'m.l\(·n·
geschaltet 'ind, l'rlahren t1l'\O kieme WlIler~t;lnd..aOlk,ullllen,

dic "erstarkt und angezell::t ,.-... rden. I),e", )lt-thode erfonlnt
~. l. noch cim:n hohen Ger.lleauh,·an,l: ,kr )ldlfLhlcr IJ~'!:I

OCl 0,1 hiS Q,6~<J dC$ l~n,h~tU. NCllenlon;;s w\·rtlen auch

HallJlcitCr·Dchn.lll.!:$nw(lstrelfl.'n anl;,"Uo...tcn, llen'lI Widt'r
sland~äncl.. runs ~i glcn;h{'r l)chnul1lo: um ~"W"l l;ri\Uenur<!
nungen hüller ist. Sie .'Tluu]....n e;n'-" \'crh:lltmi'llIlillll; <.·in

rachen J\leß,"\ufllau.
Ein nl.'uarligcs cll'klnsch.'", \\';iJ.:"'l.'rf..hrclI (nacll 11, jpJw

b,udll) beruht auf cl.'r l...... llalu;;kc,ts:i.n.lerung ,I." 1",len,ltn

,.6



J>I:,,!,'~ 0.,1,,(,.,1 I.. ("EU Clrtm'etf'ult Grdl-DölauJ. lki ßc·

lastun,f/ nlUlnlt "(:"1 Wi,h'rstallli ah. i':llmimJest zur IIbcr~d1lä,

giletll J\lC~~llng küunen solchc W5gr'cimichtuJll;cn fUr viel ...

ZW'l-'(.kc H·rn....n"e! ,,,,, ...len. Di.. I("l~n ~ind \'cNchwindcnd

gerin.!:'.

J.1..f,. Fiillslandsmcssungcn

Uo', FloJl"'lan,l~me~~unJ.:cn zidl1 mall <l!t d IC -.chIlu aulbcfnhrtcn

Ml'lhcrf••hrcn hcran. Au! l~rl1nd .kr lechnischen ße,lcutl.lng

sflllo:n einig<' .\lü!,lichkcl1Cll noch dnlllni ~clmnnt wcrd.'n.

,\u~~chla(;I:.'he,ul fr,r dic Wahl de'l \'crrahrel1~sind die l!igt'n,

s<:h.aftcu ,kr ("Wl"t ttlh"i~cnl Suh,.lanz, ,'ur alh"m ihre cl ...k,

tri~hc LCltr;,bigkclt, ihn.- chcrnrs<:hc l\xgrc~si"ität so....ie ihn.

Tcmp.;ratuf, Die Sclmlllllncr"crfahren mit elektrischem Ah,

J;ri/T (Uild 331Ia~~l'n sIch me;s! n'rwendcn und ergeben 11l,ufig

";IIC rohl1ste. "'''''1( fehkranl;ilJ'öe LJJSun/:. Ein 3nd..n'~ cin,

faches \'erfahrt'n locruht .11.11 der dekui"t.:hen l..citffihigkcll.

\'"r allcm eis.:nlll sich ...olehe Schaltungen (Bild 3") für Sichc

rUIlJ.:scinrrrhtulIl;ell, wl'nn bei~pidswc,scClll W"s"el'stand nicht

!iher conc uh.:.re ;\I<lrk., ,.tt'ig,'n ~,.ll.

Em l\nde",,", (!ir hehclmtc F1il5....I~kc.lten nut nj~'t.Iri~er Tempe

ratur {bi" IOtI CI J;C<'IE:nete .. \'erfahr<,n ,'rrw•.·wJel dic schon

be~chricl.>cnen Th,'rm;Slun.-n, Ecn Thcrmilltor wird auf dIva

IM his ;!(lii ~C auf.r::elwi1,t ".\<1 hat dal)<)1 in 1.lIfteinen Ucstim111'

ten Innc"'.,(le....lalld. 'faucht f'r daltf',;cen in ein.' FIO"si.\:k.'"

IlmlaU/III/l11-
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ein, 50 erhöht sich die Wärnwabldtung sprunl;haft, die TCIl1
pcrntur varringcrt sich, und der Inncnwidorstand l;teigt stuk
an. Am besten verwendet man eine thermische Kippschaltung
(\''':1. S, 48). Durch einem elektrischen Antrieb wirrl dt!r Tlu:r
m;stor stets so ainl(esldlt, dnß er gemde nicht in die Flllssig
keit Pintaucllt. Die Stellung <lfr Antricbscinrichtun!:", dieanalog
(mit Untersehungsgetriebe) oder <.Hgital (Kontaktgeher und
Zähler) festgestellt werden kann, ist ein Mall fiJr die FÜllhil!Je.
13esondcn einfach sind lJintire Fllibtand:'lbegrentcr mit zwci
re~t nngobrnchten Thel"lfllstoren, Sie können (bei <l1lJ.:rcssivcn
Flilssigkdtcll) gf;gcbtne.nrall~ in Gins eingeschmulzen werden.
Kapazitive Füllstandsml.'lluinrichtungun (Bild 3.'i) benut1.l
man vur alkm fnr slau!Jf{ormigl.'s Gut. Da sich d;e Oietl'ktdzi.
tätskonstante der Substanzen meist vUll der der Luft untH.
scheidet, ändert sich dit"' Kalll\l,ität d,,~ zwischen Sonde und
Gdfi!l g/lh,[([et/ln Kondellsators. A1tcrdillg~ crgd>l"l sich \'Cr
hfiltnismäßig iS/lringc .i\nd~rung,:n, so ,lilLl die \'crstärkcurlell

I JL
iSDfi~1'Ir_.
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Einrichtungen oft tcuer"ind. Ein weitcre5,gtltgentl icll an~cwcn'
delC$ Füll5<tanüsnll.'O,'erfahren ~steht in der Ikstunmun8 der
Mas5e des gan~en Behlilten. ~fit einem DeIIßungsmeßstreifcn
wird beIspielsweise die geringe Dlm:hb,et;ung tragender KQn

struktionsteilc festgestellt. die ein Maß fllr die auftretenden
l<räftc und damit <luch ein Maß fClr die M,,~s" des ßehltlter.
inhalts ist_

J.2.7_ Andur Mrll\'u(abren

Emige weller" Ml'lh'crlahren, (lie Inr betriebliche Zwecke eine
Holle spiel!"n, seien noch aufgcfOhrt, Aus (it'r elektrischen Leil
flihigkeit schwacher Slhm,n, Basen um] Sah,lösungen kann bei

konstanter Temperatur tlirelct die Kon~enlration ersehen
werden, Da chemiscll reines Wa5so'r nahel.u isoliert, lauen sich
M:hon geringste Salzmen" n (Kochsalz, K;t1iumehlorid us"".)

aus der Leitfähigkdt "on "'aner naeh"'.:!lsen, Auch dt'r
}o'euchtigkclt~gchalt 'ester Körper IDrikcUs, Hülz(-r). dN

Wll-~!iC-r~t'hattnichtl!"ltcndt'r Flnsligkciten (I..ösunj::smittcl u.li,)
oder pulverfGrmigcr Slth;;t;\n~en (~kbl, ZC!Ill'nt) l:'lssen ~ich

auS der eleklrischcu LeitfähIgkeit bcslirnn",n. :'leisl ~rdcn

dun die hckilollnten BrQckcnschallungen benutzt, ßcl fest~

liegcnd"n luße",n Verhlltnis5eD, wit, den Korngr6ßcn ""n
I'uh'ern, der Tt'lIlperatur von Flns"igkclten, delll AnllTCOdruc.k
der FlihleTClektrodell, liOt Sich der \Va1iscrgehalt unmittelbar

a\l~ tler U:ltfähi"kelt errechnen. McOcilirichlun8;clI ellcso'r .Art
werden mit ProbeIl lwkanntcn \\'as5cr'l,'h:tlt~ahg.'gllchen.
Zeitme.'lSlIngen [as;;t:1l sich analog, ~. 13, nach der l\onde1181\
loraufladt.'- blW. -enllad("lIlethod" (5, :loS}. odl·r <iigit:.l .Iurch

SurnmicrullJ; "on Impulscn mit rcstl;egem!o:1Il Zl.'italJsland aus
fnhren. AI.~ Impulsque.llt: WIrd IOr t'lnfache Z\\'n':kc das

JI~_"-----.J';--L-J'
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\Vcchs"lstromnell: l.>cnutd. aUS tkm nach Zwciw"IIIIIi:ichnth.
tung (ohne Glättung) IrIO·llz·Illlpulsc entnolllrnt;n werden
kGnnl·n. Die Z,·it lwisch,"n dcm :;chlidlen dcs KOntakts [{ I

(Bild 311) und dem Öffnen <les KnntaklS 1\ :? .'rgibt sich aus

tier Anzahl der Impulse, die im Zähler Z SlIllll11iert wurdctl.
Zcil;t .Icr Zähler l<. U. SI:? Impulse an, so war ,Iie leitdiffer.'nr.

!U~ s. Fiir hiJhere Anspriiche. \'ur allem zum Erfas~en sehr
kurzt'r Zeiten, wnd"n I~ühren- und Transistorzahler mit
Quarz_:'::orlllalfrt-':l"enl.lle!Jcrn UcllUUt. Die ;lultretentlcll l'ch·
h:r sind wrschwiutlend gerius, Elu sericlll11ä1Jigcs (jcr;i(, der

"Zeitintcrva!llllt'SSer :1:i1/2" des VEU Frwkltuk Erfurt
(ßild 3j), erlaubt heispielsweise das "'!essell \'on Zeit<-n \'on

etwa 105 bei Fehlern unLCr IClI/S, d, h. mit einem relatiwn
Fehler \'011 maximal O,OWJ ';0'
Pcriodiseh <lu!tri:t!':nde schni:JJe Vor.!(ängc lass<'t1 sich auf dem
Billl:schirm eines h:ato<kn~lrahlosziJlugrafellsichtbar machen
UHd <.lurch Vcrglo::ich mit ei,wr lIeka n"ten FrcqllC"l< a"Sl11eSS"lI.
Fllr viele technische. AuIgabell werden Sttichähler ~cbmllcht.

.\lan vcrwcnd,·t Iwbell ,Je 11 :i[teren 1I1echani~ch"11 Z:ihJcrn VU,"

"lIul11 elektrischc [1l1pul~z;ihkr, Ekkno!1lechanischt, Zäh In
(Bild 38) crlauocll je nach Ausff,hrunl;; JI"pulsfrelluel1l';(·lI \'<)11
JII hi~ 11;0 I-Iz. Vi<:!e pr:,kt,sche Auf!;nb"l1, z, B. dIe F<'ststclluns
der SUlckl<lhl h('rgcstdltcr Geg('nslände a1\ ,·iner :'olil~chi,w.

,~
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1""""0 :>Ich damit "m".."dln·j 10........·11. Xur für hohl' Impuls_

frt"Jucnzen lIenutzt IIlan ('lektronl5Che Zähler. Sit· "'erden rur
Grendrcqucozcn t"" 10 :'Illh J;chcfert und "iml nicht billig.
;'Il,t Zählern k'-'lllWll 1I1l:ht nnr reHle Stilcklählll0J;cn ausge
rOhrt. sondern \'cr~chicdcnc n~rwandtc Aufgaben gelöst II'CT
den. l'onl'IJh!:üM"r l~lhlcn Lcisp;clsw,,:s~' bis 7.11 cilwr einstell

b.1I'cn Z:.hl,!o:c!Jcn beim Erreichen dIeser Zahl eint'o ,\u"llang..

impuls und beginnen" I...'(kr beI O. Sk Cl.!:ncn sich zum Ab.
z!ihlen und zur PoniomcrunJ: "'~n Mas.«cnJ:ütcrn. So kann
lIlan z. B.se]bst!al;,,: je :;110 Schr.Jubcn In einen Ilchähcr (lilien

1:"""0..\lIeh Fn'<lucnlcn un.1 Grüßt-n, die ~ich als Frequenz
d.'r.<tell"n 1.'<S('!l (1., 11. lJrdl1.:lhl,'n). k'-ulllcn durch dl~itale

/lI<IvNi", AIJItWu"9
tll'ltsll1!J!1ltJift

IlChI(/tnrllt~r

/)tehll1hJgebtf
/k;hf~~krl'/sr:Nr IkIMI'
IM r/DI!trI MI1sd/llltnh/1
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EmrH,:htullgcn mit -'lehr l:crlll8em r ..llkr (IJeI I kfh unter
O,I~ol gelllt'$~n wer.kn, 0,1' ~u den Zlihleinnchtungen gehl)
n,ndell Geber sind Ißechani,....h betätlgH' Kontakte, lichtelek

trilloChe, induktive oder ka.p;lzlIh'e Geber. Htld 39 ~igt einigt"
nem.'.I"t'Möglichkeiten, ßt.-,romk"" IlIlllichtclektn.;ch.-n EmpD....

gent IFotuwillcrstinden, Fotoc.hodcn usw,) 1:L'i~en ~tch I'in
lacht" ll.hleinrochtungclI ;'Iuft);lut'n,

3.3. NiclllelekLrische lite8l1mgell

Neben der c1ektrisclll'1I Messung nichtelektrischer Großen

spielen auch die IUtcren l\Idlvl'rfnhren ohne d.:ktn~ehc Hilfs.
mittel keine unwesentliche Rolle, In l:inibCIl fällell kOlllllWll

die VClru:ilc der clcktri~ehc" .\r"'U"crfahren, (li" oonllU anse
f(lhrt wurden, nicht 10lur Geltung. FUr eine lleihe VllIl Tempe
ratur_ und Druckml'S>lungen genllgt bclsl'iebwc,~Ihe Anz6ge

an Ort und Stelle; b wire unzweckmäßig, dafür c1cLrtrische
Cerlite ein..u5elzC:n. Wenn in dlcscr BrGSChll", auch ,"Ur allem

dektri.scbc Verfahren IJeschrieben werden, so kann man nicht

auOcr acht lassen, daO e danebo.'n andere. ebcnfallJ1 gebriuc.h.
llche \'crfah~ngibt. ML'Challlsche, pneumatische Oflt-r hydrau.

IIsche EunlC:htungcll zeichnen !lieh <.1ft durcb Ilcrtngcn Pre,s
und I:rolk !ietr;cb.;:s.d,crheit aus. Man soll dabrr ditO " ...rhält
lllJlrn!l.lJig einfachen nichtelektrischen i\IcUverf:,!lren und 'gl"

rat.:: nicllt "on \·ornherc.in als ,·eraltet anJlehen. In~t:"s3ll\t

nimml allerdings der AntclI dieser Geräte, heeCl/{ell al-lf dic
Zahl ,'(tn McOdnrichtunj:(cn in j:(:mzcll Anlal;t'II, stitndib ab.

weun mUll VOn den nC\ler"n (pIH'umalij;Clleli und r;J\liuakti\'en)
\'l'r!ahrcn absidlt.

J.3.1. Tcmpcralurmcssungen

.'\15 einfachstes Tempcraturmcß/:cr.;,t Ist da~ Ftlll!i~keitsthrr.

momet<'r mIt Qucc.ksilber· o<it.'r Alkoholfülhln/{ allgemein he_

kannt. Es wird ab Zimnler- oder Laborthermomeier verwen·
det, be!oondcre Ausfnhrungcn ",ueh a)i< Ftclll'rthermoml'tcr,

i)l1nllnal·.\laximal·'1termolllCtcr usw. In t«hni!K.h"1l "nla!:cn
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set~1 mall e" auf Grun,\ dcr Zl'rul«hlll.-hk",1 unu 11<:: .. tfS(lh, e'
ten Abl,,~ens nur in be~ndcr"n Fallen cin )101 clIlgcschmol_
:r.cnl'n Grl'nzkontaktcn wml e" cla,,('~cn .,ft - haupts:lchlirh
fnr die )Ic~sunl; und HCllclul1,t: ~'Qn I.uft- und \\'a'SCrtcmpera·
luren - bl'nut>:t. In TM<! 411 ,st eine von außen cin"tdlb.ue

Allsflihrun.t:. ein '<QI.:ellannlc~ Konukttl\(~rmomctl"r. ~"ze'l:t.

I)"r 'ionlakt 5011 nur 11111 Cllll"", Strom ,on ('m'Ren )!II!t

aonl'erl= l>eloutct "'er,kn. "',chII): ~,",I "Or allem ,he J,lcrtnj/('
T"ml'eraturoJ,frcrclll. :r.wi"",h"11 l~tn. urul ,\"..:.cllilltpunkt 11"
nach )1<::Ubcrcic:h U.' bl'l 11,5 grtll uml .1,,, ..ehr Io:uto· 1~"\nSl<"t

konslan>:. "Ucrums'" Uörell Gr(olk und Illcclmnbrhe Empfind·
lichkelt. ,\nderc .\usdehnunll~tllerrno!llNer,d,e lIlan techni...eh

in I{CWiHSel11 Umfang "'nscld, ~Illd die )!l'laJl'tauthcrrnullIctcl
lind die Fll"lssiskeit!lfedt'rthcI'lnurnet~'r.Ein )Il'lall~tablhertno_

IIlCtl'r beSieht aus I.",C' !:itorr~'n udt unters<:tlleilt,,::hem T~'mpc·

ratlirans,tchnungskO<'UI7.knten (~. H. Poncllan~t:l.h "I ~lahl

rohrj. (he J.;ellll"in;,.Ull ,kr )!CÜtclUllCTaIUr au~gc~et~t werd..n,

.\n l'in<.'m Ende .'lind bt:KIc Stoffe '=1 verhun.lcn; Am nndcren
Ende l:lOI ~idt emo.' ,!<'r Tcmpl'ratur proportional<.' I..ingen·

dllfcren:r. feststell,'n. Der Un;:enunteT':'iChicd I~I "cllr I;cnn~

(lItelS! unter I nnnl, j~..IQCh können~ Kr... f!<" aulJ;f"lmu;.ht

wertlen. Durch llil.:,:-rn<!r Obcrst'tl.ung b.sSC'n sich 1., U. \"t"nille
(olm.. I-lills('nergw) tl,~kt belJlotl~en, Flfill,.,~kt"I$','(lerthernlo

"wter cmha.llen wre andert' FI1I5S,~kc,t"thrr"lolll"ter,,'ne "us
,Je:hnung"flülISigkcll, IlClsplcbwersc Q"c...::k~llt>l'r, I»e Uruckzu

<..Ier -alJll:lhme !nfoh:<" df"r Tl.',npcr.ltur;illtlerull~en kallil durch

l'olle ~ktnllkapillnrl' tu" llJ 'W rn 1"rrlillJcrtra~"n ,,,,,I ,I"reh 1'lnC

'.
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• ,
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Arl ~1.LJIOflld.'r an""Z,").:l w{'n.kn. Zur hin!1r~n iII{"~ung "on
TCIll\.... ralur<:n ,'crw<:,,,1<-1 I1MI1 f"rn<,r ,li<, IK..k,ltu'h'n B,metall

~tl\:llcn. ZweI Bt,~h., au~ un!er,cI"... lIidll'1l ;\ralenali~n sind

zll""'''Hn.·IlJ;cwal1.l. Ik, T"fllJWffilur<,d'ohlln" .ldlll<,n liIch die
lJeidcll Ik~tan<lI(,11c untcn.t;IIl<'<.lIich all'; infol~('(\l":\5l.'n w&lbl
sich da, freit' Ende nach obt'll oder unu-n. Oll I\"enll'n solche

:m eich mchle"'klrl-,.(;/"'" ,.",1., .l;ur del<trose!....n l~ontaktgabc

(z. H. 111 Hii/.:e1"I",.. n) ",·"ul1.1

3,3,2, IlTuckmCSSlingell

At~ I)rn<:klllt'/,lcillrichtUIlJ.:"1l IYc'rdCll tcilwl'i~e noch ll·l{ohr_
iIIanolilder \"t'rwclIdd, die Illil Quc·cl?sill.>cr od<:r (fllr geringe

I)rück") '11It \V,"M" "dlllli "mI. Der ;;emc,~cJ'" l)rllck"ntcr_
'I:hi.,tl 11' hl proport,on"l ,kr ~ta""c .kr FIIl_s'llkclllI."ulc, dic
nlJer dl{' l:lcld'gc·"lcht»I,,!.:e h'lIallSr"l't (HlltI41). Die "cr
breitelen ..:\Ianvlllell'r" SInti mechanische Druckmcßeinrich·
Illn~('n, I.." deneIl eUle I(ohr·, Platten· oder l(a\)!Il'Ifeder
cl"_II-.(1I ,e..formt ... inl. n,e F... krLl'wt'!.:un" ..-,nl auf e",ell

Zcrgcr litK'rtral;<'Il, d..r ,'or ,'rner I\reissl.:alc am:rordnct ist
(Ud,1 ~:!).



Zu den DruckmeCleinriclltungcn können I'nCurtlalisclle 1..:111'

gen. und FurmmcOgcräle gcrcc/ll1cl WN<1"Il. Di.· M"Oflltllcr

(g(,<.ll1ctriflCh.prlL'umatisclte Wamllcr) .~irlrl ~ecigllct ).:cforlllic

Düsen, aus uCllen ein feiner Luftstrom austrrtl. W"nu ~idl ein

Uint!ernis vor der DOse Ix:findct, ist .kr Luftdruck im Uohr

groß; bei freier Düse herrscht crn IWringl.'T Innendruck. Durch

DruGknu..-gsung gelmst es, mit sehr geru'b~lI1 Fdlh:r {allerdilll;~

nlleh 1J.t.j kl"'lIl'll1 l\kObcrcreh, 2. B. U ... ll} /111') l.(l.ngend,ffl·

rC'n~n ooJer Formabweiehungt"1 fc't711~lcllen. I'ncllmllilsch"

~kO\·t...,.fahn:n(un.lltugehöngc nl'i:hcngh"dcr. SpeicIJer. J;5.hI('r

lIsw.) ~llId ,·crh5.UlIIsmäOig neu, und auf cUlIgeu Gebieten. wie

hci ,ler "Ie~!\llng von Scricnl·rzeugnissen III (Ier ,\lctallrlldusttie

öller bei tier StcuUtUllg uml neg<:\'lll.~ 111 chl·r"i~'.hcll Ilo.:lric!wn.

werden sie zunehmend l!jm;efllhrt.

3.J.J. Andere l\Ieöaurgaben und Lt\sungen

Von deo lIichlelektrisdll.'n :'leD"erf",hren, ,lle biSher lilcht

ber cksicl1tigl worden Silld, ist vor ;tllern lhe MJI.!IscbestJmmun):;

mIt mcchaßlllChen \Vaagen Zu nenllen. \\'.u.öell werden fOr d rc

"c''$Chiedenstell i\feDlx:reiche hcrgesll'lll (f..:lhotfeinwa:lgl'n,

Urid,varl,!:o.:ll, NeiJjllllb:swaagcn u~w. bl~ l:1l Clcis\\'aagl'lI int

SchienenfahrZf"llgo.:). ~r neßfehler ISl meist ühcraus nkdriJ;

(0,1 bis 0,01 % des ?\teDwett.\j ... Bandwugeo" si",1 ml'chanil><Jle

Wägeeinriehtungen füT Sehllttgoter, wobei ein Tt3llsportbantl

.l;cwisscrmaßen die ..Wlgeschak" bild.~t. ~Iit 1J;I,ldwaagen

stellt man also bei laufendem Band dio Mo.ss(' deS Iorwq;len

Stoffslroms fest.

Eine lteihe betneblichcr GerSte zur F10ss,~kf'1lS- un,l G:cs·

analyse, zur ;'II~sungdes Heizwerts "lln Cascll und :tuT Durch·

flulhneuung arberten .~lJcllfalls nbcrwiegcnd mit IlIchlekk·

trischen MItteln. Zur ßcHilllnrun~ uc-r J)1l,.Clinußllll~nge "Oll

klaren F111ssigkcit..," (2. U. \V"'-'I~"r) uu.l Ca"'n t:i~ncll sich

..Schwelockorper.Strömullg~mcsl('l" (U,l<! 43), bei deneIl die

Huheo~tdlungeines frei 10 einem konischen Glasrohr ~chwe.

bemlen Kurl'cn ein Maß Hir die Dlln.hfluOrncnge In I{min

Qtler m3/h ist. Viele FnllstanJ~rncßgerijtc arbeiten mit ein·,



Ilil,l 1.\ ~h"m~ ~;'.r,t ~I,.·d ...·

kutll(·... llllrtlli ''''III~S>O'rs

6/asrvllr
mit",Iun;

==-u

facheu Schwimmern .• Ien'n lI(ohcnl;l.g~ ,Ien St.nd von I'lllnig·
kelten ang,bt. Zu ,kn Qll;:hteld<tnscheQ \'rdahren Ist. obwohl
es ekklrl~(hc 1hHlulltlcl iJ,rQuh:t. schhcOhdl nuch lias ?leG·
vcrfdhrc.. mIt kOIl~th... h r.lllo(l.. kl,,~n ".nIOI"·" r.ll rechncn.
DIr ml'lSlI"n JC:I gl'llannten. Oll ~lton \,orhllnl!Cl1('n nkhtelck.

trischcn .\1I'Ocltlrichtllngen I,jr-\(,n .\tl'Gllchkcitell. Uel ~en"g"m
Aufw:u,,1 1\l)l1laklWll'rlChtunllCll an~uu..1ucll. D:ulurch win1

belsp,clswcls", Ollll ßlmdtllJ~tl'cikn :tum Schalter, cin .\lllUG
meier :tum Element, um Ollektriscllc Ccher zu Ix:t:i.t,gcn
(Potcntionll'lerl. eon Ströltlllng~mc""cr zum GrcnzWt'rtschaltcr
o<kr e,"o: ~el8ungswaagc zum ::'>lcOght'l1 cme.'" elcktnscll·
ml'Chanrschcn OosICT\'Orrw.:lltLl!lg, EInige mll Konlaklallsgän·

8"0 ausGcril.stetc GCr:ilc der beschrieben<'n l\rt werden auch
.$('rienmäß,s gd,cfert. unler anderem dIe schon erwähnten
K"UlakUherlll(,m..,ter, t!i., 00' cln"r fC~lel1 u<ler auch cinsiell·
uaren Temperat.ur Cllll'n KOntakt schti,'Ucl1, unl! I\olllakl

ln.lllomelcr, Zu I,,'achtell 1St. daß \'ielc \lie,er Geräte schlei
che",1 Konlakt geben. lk'i Geringeren I\n;;prnchell an die
mucbarliSchc Ut.1'l-~thark(·lt un,l all das t(~,thche \'crhaltl.'n

(Tr1,ghe't ,Ier m~dliLnisctK-n Teil(1) können solche einfachcn
Cer:.'l.Ie oft als Mcß'Ohler von Steucr- und Regclanlagen.

l.>c-«QndCJ'S für Zwt':lpunktl"t'E;ler, die nur lwci Zusl:i.mle (,.lU
war"'''. nZU kall") untct$l:heiden. \'erwendel werden. Die
Ilil'drigCII Kosten ermöglichen hliufig recht r:llioncl1e L.ösungl'n.
Daru", sollte Ulall st"'" prlHull. 01.> !licht ndten ~lell\'crfallrcn

mit rein elcklri~('h(;11 1Ii1f~rnitteln (ohne l>I)wf'gtc Teile). die
grulI,h:ltdich filr alle AurgaUcn verwendet werden ki)nnen,

auch e1cktf\lrncehani;;c.hc odcr nil:hh:lekUIsc.he Mdkinrich·
tungen. tl \0, clckuisd:lc Ausgaogu,gna.lc liefern, brauchlJ,ar sind.



4. Die Beurteilung von M.ßwert.n

'i.l. AufgobcU8lcllllllg

Angc:nonlln~·II. c.s -.ollell .1 .., ekktrtSChctl E,s.'n>ot.hatl.-n "m...,

8roßcn An~3hl (vIeler lau!R:nd) ~Je.charli:;: ber8C>.ldlte, W,t1er

~lämle lwstimmt lI"e"kn. OH I',-llf<'r lI"rrl ein ~Idl",'r:\t 1>,,

nuu!:n. <las keine "}'slent:iti,,c!u'n FI'i,r"r hai. also nicht (I. H.

1ll{()I~e unrll;htigrn Aht;lcll:bll) zu l;n.oße lider zu klCll\(' \\"crtc

anzeiGt, un.1 t1a$ einen hinrl:IChen.1 klein.· ... z"UlIi!:.'", Frhlt'r

l~. B, O,!i% de~ ""eObcr..ich~rntlw"'ts) allfw(,'~L :\[all muU in

(1lcscm Fall den Widcrst:UlIhwnt ,I", I:"l;d~ll"n ;:ruLk.'n ;\JCll!:.'

(eier Gcsan"heil) fe!;btcllcn,

Zunächst ist ,'e,""l:lndlich, .laO mchl Jl·t1er eillLclnc W,(kr"taml

l<usgcHl1e!>sc:n wllnll'lI kann, All~ d"1" grnlkn All~.lhl muO llHln

einc kleiucre Anznhl, eine- Slichpr.jlJ<·. \\Illkürlich cutrlllhn",".

Es c-rgibt s.ch nUll rlie r-'ras:r, w.e\'id Sibek man entnebmcn

soll umJ wa" all~ .kn I':llll.cll.·cr«'n .l;",.d.Jo"S<.'n ... ('r<l.·" .Iarf.

J.cichlfen,,, WiiH' C~, ",~"n ,\,'r "rnkr IHU' rlltl'" \Vl<kr~I:Ill<l

mt'!>SCn würde. Da siel, {be hll,~cl(·:lC.'mJllllrc durch (He IJ.-r·

stellung untcrschelden Ul\,J dl(' .\IeO~'din;:unlo:l·n !':cnn:.;{IlIPS

5chwank"n tTemllcrntur. Spannunlo: u~w,), kann Euralhj1; ("1II

\"crhfllLnismfiOi/l" I:rolf.cr ncler klelllt'r W,dcf'St;tnd~,\,('rt (1'_1_

!:cstelll wc:r(lcn, O,e Ikha"plullg. IlaO :.111' 1-:"cIllplare dt'r

GesamtheIt (he gle,chc-n E'lil'n:oeh:lften hällen, ,,·3re demna,h

unbcgründt::t. MIlJt er ('Ilug ... "'"Tle und loilclet tkn .\lJttch...,rl.

110 hftngt da:! Ergl:bni~ weniger tOll t,\er zul5.Ui"cn .\uswahl ,Ier

T/!ile ab, Je mehr Ei'11.I::l,,·crlc herangezugen ,,"cnkn, dc~tu

"·,,m~ll'r wird das ~hltcl au d('JI l\l.'Uwcrten ,'um "'ahn""

W,'rt abwclche"...l~" ,'om .\Iittel au~ allc'n ,'orhandcn"n

Eil\:itcl"crlcn, f)'''''''r wahre Wl.'n l;iUt ~u.h 1Il der Ht',"WI RU!

Gru'lIl tles Au(wands nicht bt-,~limlllen,

In Tahelle 3 3ind die an cilwr "rVß('rf'n I.,dl'rung Hili WIder

ständen gemc~~lK'nWerte und tl,c Fdlkr ~'·J.:,'nlibc!rdem ~ht·

td \'on :!OO Ein~elwcrten auf<;cfUhrt. I~~ ,"",li angenomtu"n

6'



[:;'nl:ch...·rl. )!lttd FehleT

:in kU 'Iß kÜ' (in "".

'" 44,11 3.7

+I ·Itl (,li 47,7 + 4.:1

" ,l(l r,u 4r. ,11i 4n,l:! I- :!,"

H '" ;;11 4:". ,W " I:. '" 13 11 46.:1 + t.I

" 411 "', 1.; ,11i -17 ~r. '" 13 H

" -I.; -I,~, « 11 -tu " " " " "",S u,:!,.;(t EIIII"lw,'rh') 41),8 .. H,:!

(:!'M) EI111"lwHt"1 4.;,7

","nll'n, <lall ,,,h ,las .'lIttd :I\'S den :!,MI \\"erll'n nichl ""rn

\\ilhren \\'crl t1l1!<'r'ch"id,'1.
~Ian cfkenlH, ,1 .•0 ,kr Fehl"f 11'" '"~ kl"incr ""r,l. je gTÜlkr e/l"
Stiehpmbt· i ... t. W,t' '"' ähnlich ,chon llei ,Icf Anwendung tlcT
)Icß~rr·ät" "Twahnt wurtk. hC1Üt da" aher n ..;:lIt. daß man sehT

,',ch.. Em~"lellclllpl;lre nk~""n .....11. ,"" "eil Fehler ~50 klein
"'1" m6;:li(h~ 1.11 Ihllt'·lI. )13" ",mi \'wlmehr umg"kC'hrt a.u" cleT
Gn"oJjc eie... Fd,I(-r", .Ia noch lu,.dil'l,en ,,"cr;lt'11 kann, die An"

lahl ,Ier t'rr"r,lt'rl,,'h,'11 '~i"lclnlC~'lIn",-n l>c",till1l1lt'n. "'elcher
Fdller in ,'''Will 1',11k no'<"!1 ll,I:1",sig iSI, llluO man jt'w"il", 50rl;

'liltt!! ",rür"n. ~,('hl-",Ih'n werd"1\ lll>t'rtru)!>t'n h"he Fur.h.'run·
,l(en J.:"~h·IlI, ",.. ,11" ~I"'sunlo: 1I1'\I'\.)t'lo: k"ll1llli~it'rt. Man will
autkrdcm r··~t ... t.'Ilt'n, welche ~hlih~e llih ,-",er l;C"""5cn ,\n
zahl "nn bn(..hl1~·'~"n;:.cn .r;:e_ullt'1 _m'\ Dazu sollt'n eini.r;:1.'

FI.rmdn genannt lind an IJt"~r,e1('n ,'rklart wt'n.!l'n. Solch,'

'('"1:huul'\~l.'n"nd, on ~(f.lkr prakt,»t:her 1k.'(lt'lItu"J{, und :zwar
nicht nnr fur ,I,,· 1(""lr"n,· ,I,'r lJulll,tllt ,-on Scr"'lwneuS'

lIt~""U. "fll1,krl1 "ll~"""'i" "uch lur IkuTtc,l"n,.; tlcr Schillsse,
r[ ie mall ,'u_ J.:/'lo\t'lIl"I1"" 1'''lZdnl'"l.lw,-rlcn l.i,'I,,'n <lnrf. ul,ne: si~
,IUfCh ... ul.Jjckll\'c A,,,iehte'lI t1l \"crflil'iChcn, Die'cr Zwt'ig der
'UIl:CWil11<ltt.'lI M.llht,ltH'l,k, "'''11 .10'111 Cln AlI ... '>ChniUI,,·... llr(lChen

""tl\, heißt math"nlatischt' St,,, .... I,k. D,t' !:it;.!iqik Ilcschäftigt
SICh 'IC1~ 1111t Saehverh;t.lh'n. für ,r,,· ,,,,"rr,, Zahlcnw..rte

ti'



vorliegen, An Iland tillt'S '\'ert('" la~n sich Keille statIstIschen
Betrachtungen I1n"tellen.

4.2. Die Norlllllh·e.rteilung und ibre Kennsrößen

Es ist Ic~ic:h. zu untersuchen, ~ie "idl eine gn"lk~Anuhl
von Einttimeßwerten (minde$Uns 60) um den ;lhtu'l"crt ,'('r
teilt. Man kann bei5picl~wcise GröOenkla~lICn bil<!en - \\'obt-i
man durch Abz:lhlcn fcst~tcllt. wic\ il.'l Einl.llwur('l 11\ dIe be
treffende Klasse fallen - und dan:t(:h eine gfllfL~chc IJan,lellung

teichnen. In Bild N sind twei !lolcher l'i:un'en wicdl.'rgl"l;,'bcn.
)Ian erwartet schon aus dur AnS1:;hauung. ,lall In dcr :-'''tte des
Ik-'reich, mehr EInzelwerte "cgen ab am Randl'; rnhprtthencl
der J\un'enrornl, die an eine Glocke crinlll'rt. werden 5(,>lehc
Vertcilungskur\'en al' Gloduk"'lIe" odcr (nach t.lt:m deut
schen Mathemalikcr Gaup) al' C""psehc Nur"'''/flfrlrilu"C'''
bezeichnet.
Kormah'crleilungen entstehen häufig dann, ....<'110 lI.ur d,o
Eintel"'erte unterschiedliche Einßllssc wirkcn. dlln:h die die
"'erte sowohl grt10er 111:> auch kl('",cr wer.lcn k0nll~''', Hehle
I~'ällc .'KIllcll gleich wahrscheinl"..h SoHn; d;m~us '·rg,l.! ,i..h d ..~

,,,,,
\ ,,
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~YnlmdnC df'r Kun·c. EinRl'Is5c. d,e man als ..,;ufiillig" be
zC,cllllct, filllT'Cn alSQ trot~deln ~u g<:sct:lm~UJ;gen Zu,ammcn

h,mg.:n. :r.u (.tU~t .. d" "olk" ANZ/fil. Nur bei !lChr vielen
Eintelwerten elllstchen \'ollsU.ndig glauc Kun·rn. Dei 50 bis
100 \\'erlen "ahern sich dIe Verteilungskurven aber allmählich
den in Bild 4'1 daq:('~td!lcn \-erläufcn. Die folgenden Be

trachtungen /;I:ltclI imma rOr Grwpsche N()~I/IIJ/~~,,~jllmgtll ...
1~1 ",an niellI ~,cl\l'r, ob sich 'n ,';nclIl Falle.d;e Eillll'lwc:te
,kraft \'crte,I,-n, "t.> nllOt man (einmal) "1111' gröUere Anlalll
11"'·"11 UOtI trägt s,e enhlJrt"l;hcnd HIlII",<! auf. Neben GtJllfJ

Jdrll Sorlllllth'l'r',,/u>lgtlll konnen alleh andere Arten der Vler_

te,lunl; a"rtrt'lrn. I.IC~l·1l andt'rt' \-ertl:llungsarll'n \'or, 50 wird
nach Förml'l" G..u'(:hnd, 'lie nichl nllher behandelt "'enkn
kfinnt'n (\",1:1. l.ltcralur\"erzeichnis).

Oas Maximulll dcr Glockcnkurvll Iiulil l><lllll arilhmellschen
~1itl.·1. '\l1S Whl 4-1 crk'lllllt ",all alx:r. daO die Lage des l\laxi
m\llll.~ allem, alsfl das ...."Url clIlcr M...Oreihc, nicbl die Eigen
schafl II,-r Ge~amlheit \'ulbtäntlig wiederg..ben kann. Die
beidclI darg...~lclltl'n \'ertcllulll;en haben zwar den gleichen
~,Itd"'crt,doch iH em SchluD von der MeOrclile. deren Einzel
....l·rt .. wen;lll·r ..Irt·uen. /lieherer ..I, der von der ..ndcrcD

~lcß,",·I1It'. W,r hrauchen ..lXI eine KenngröOe flir the Breitc

tler \-erteilun.\:.•\u,> lJe~tim,"len Cr{llUlcn hlll. man als ~1a.ß

tlafrlr llt-n '\lt,l"n,1 ,k, \Vondepunkte Ruf d"r \'ertcilungskur\'e

, ,
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vom ~I;ttel ,lwwi\hlt (ß;t~l 'I,;). Dl(,~(, C:ruUc hezdchllCl man ;\1,

(;III1PU:llf SII'''''/Iro/I.IiIl~IC;'''''J;\.

Mil ,,"dl'lvn \VUnl·". CH' ~'" :'1l'lkrJld.nh ,olhl;;'l<hj,( 1111711_

l:,·hen. i(cnül;t es lIlChl, dOl~ aflthnwtl~dlt' ?\hud aufzuflIhren.

Statl alt(' Emldwcrtc mllzuh·,lcn (was ..ehr Ulll'tM,dhch

wäre). k;"", mall l';Ul' Zahl filr dil' St"Cll\l!\~ dt'r EillZd\vcrtc

um da~ ll,Ut'l (tlll' St.."lmlanlab\\"clchull:; "). r,·\llc,lWn. Di('

Stao<l3rllah"'t:',~hlln:; """,mt Oll .. Ilt·" ,,"urin< In "'Ir.

t n ,kr Slatj~tl" l>cj,(\·j.:ll,·t man f)fl .1,'11I Iko:r,1I ,I. r Wahl"$('hcHl.

ltdlkcil. Vollkom"'l'" ,,~Id,cre" ,,"~..a:;\'l1 Iid"rt d'l' SI"t1~t,k

nicht. Pd" heißt Il;('ht. ,laU di~' ,\ .. ".I1;.:\n (".1\:h ,le,,, aJltll.:;

!lehen Spr.tch,gcl.>rauch) un·i<.ll<~r "oiro.'ll. \ idn"'hr "mt ~tt·"

,lt.'r unter ;.:e\\',s""n \·{lr.tu'~\'l""n:;'·11 "'.lhr<ocht'",I,dhh· lall

l.oetrachlel. EinzellH' AI'\n"ch"n~('ll SlllIl ph" ,Illrehaus mulo:

heh, D'C~l' EllIscllr:inkllllJ{ mlllll"r! jl·u, .... h ,kn \\'<'rt ..101

tj,tischtr Hl"Chnull,l;"ll "'lOht, m.," muU SI~I" l!l,' I.U""rCb~'J:

kdt der cr«-chlll'h'l! I.OIhll 11" I'rll: hl.'ar!ltt·n Je hl·~....'r ,1'1: ,,,,.-

aU~Sl't1.ungc" "rfilill SIll'!. ,1"<'1" ,'I,,,.,'f,wkraf! ';.:er i~1 .I,c' I{ecll

nunt:'. Di.· Ann:lh"", (';nt'r I;/m/lv/u" l'r.'/nIIJJl!: .kr Ein~l,l

",,'rtt milU loeI5Jllel~\\'(',s,' III ZW'·I"'I~f.,lI,'n lI01ch~l:prfoft 'H'r\!l-n.

Jkr auf allen (;clm'll n ,t"1 )kUwt'l.."k 7"1,'~" ~"tr"H'IWK"'li<'

(auch ,,'alerjl'Il~'1 ::\'ulti'll rl"r :-it.ll"ul. h.ll ,he lorn1:i". ',b '/llche

!{cchuunl:cn ~inr",,,11 ~Ill<l, l:ill~'1 1.1I).:u"'lcII !I"r llI;,tlwlIm·

tl~ch('n Slal,~tlk ""I...:I"eolt'lJ

4.3. Erruilllullg ,Ier Slll/ltiardabwcidlllul;

Zur ErOlllllung dt'r St;ultlanIOlUwc'dlllllJ,: ~ihl .' .. clOc I(",h.

"on \"('rf:lhrell, "0 \,tl"5chi..,leu.' rcchn"n-ell\' :'kthud"'I, \','r_

fahren mit l,csnrllll'H'n \'urdn,(k. 11 \'\'.,h ..... ~I,..lnll ..hk...,t~

j"lpi\'r) uml "';t Schabl<>n'·ll.t,:. ,"" nnrl'inlkt-l,c!l\('rfah"'11

anJ:q:l'!lCn wcnh.'ll. \II,I"n' )1,,::hcl,kclI"n ~1I\.1 >lI Sturm.

lI'I.Ir~'cl"''1I;c:hltl',hn(It'''INt:,ml.M'mllli<rlt" Slldl<I", "11I111(1

11~/1$(;"iI (JJlII/'(I'i/$I"JlI/rQ/lr. t"'schrld....·u.

Die SI:lI\<.Ianlalm·"ichuIlJo: ~ 0'r~11,( ~Ich ;""



(Xl] - dill Ein7.dwcrtl~, X _ <.10::)" MiUclwcrl i1l1S den Eln •.el.

wen,'n, n 011" t\n~nlll \"nn Eln7.dwcr1.cn).
Das l.' (Sigma) Ist ,la.. Zl'ic1wn filr Summierung. Man hat al8Q

..ho:- Differenzen 7.wi~c1wn jcdl'''' Einzc1wert und dem Mittel zu
hild,·." diese Betr:,!;" zu 'lu:\<lrleren, die QII:ulratc zusarnllle,,

l':ll~;ihlcll, ,lurch (u - I) ~ll teilen und daraus Ilie \Vunr.el :w
l.icht'lI,

llrispirl (Zahkll,,"crtc VOll S. 69, all(' Wnt" in kO)
Einzl'lwcrh' Xll : H 4!J [,li 4;'; .1(;

~htt"lwt'rl x : 'IlI.A
'\1Iz:1hl Vlln Eln:t.elWt'rtell 11 = 5

'" (:'<" - xl ("'n - "'l~

-----
H :!,li 7,S

'" , 2.2 4,~

511 l-:l,:"! W,:"!

" 1,8 :l,~

,l(j ~I,S O,H

SU1llme: :!li,ß

Die Staudanlahwl'ichulllo\ lIal dlt' I(kicla' l)imension lVit~ die
Einzelwerte, llel lI,'r r{cchnun,l: wurden dit, Einheiten (in

d,e"em Pnll I~iloohnl) zur h..,,,sercn OlwrSleht weg;.;el:Ulscn.
nil' "kOreli", au~ ,len "'erl"n 4·1 kn, 4~1 kn, 50 kn. 451<0 und
411 kn h,~t ar"" deli Mittelwert", ... 4!i,B I<!J llud die Standard

ahw'·,ehun;.; s ~ :'.0 kn.

01.4. Der Vertruue.1l8bcreich IIc8 Mille.lwe.rt8

\Vellll wir au" \'crh!lltni~m:iI:lII( W~'IlIl:1;1l Elfl~dw"rt"n elncT
Stich prob<.' auf cille GesamtheIt \"on Werlen schließen, so



,

entsleht eint Unsichcrhcll. IX'r .....hre Wert kann al"O '·0111
angcgt'benen .\IiHch\"1'rt llbweic:heo. Dw Differenz zw;so:hl'lI
beilten wird gering sein, wcn" tbc Einzelwerle d.cht zu

...ammenliegen lind vid., Einu,h.e:,rlc Lcllll Ern'dmen d,,~

-'Iittclwcrt:s hcrangeZOlo:l'Il wur.len. Ein<, groß\.' Diflcn::nz ergibt
sich dagegen. wenn Ilur wllnigc. stark slreuCTl(le Einz"lwcr\c

vorliegen.
Die Differenl, die zahlcl1I'15ßig abgC~ch~il>:t ,vcrdt'n $<JII, hängt

außerdem ,'om J\lCßll"Clullker ab. Will mlln "" hr ~ich~re Werte
erhalten, so Wird man einen lln:ltl'rcn I.k'rclcll a'lgd>e(l. Das
Hisiko der Schälzung, ein :'>la3 lK"1 r. ± 101m. es hq:c al-.o

zwi$Chcn 4 unfl 6 mm, bot viel gcr;":.;cr ill~ !Je; (j ± ",IlIlnI. Es
soll im fol:;l'ndl'n mit dem tcclmisch lILlichcn H.hl!;O I;Cilrtx:llct
IVl:rden, waloe! etwa !l5"~ on Ab,ch51~ul1l;cn tid,t,!; sein
mllucn. Es sind also 5 Q" \,1)11 \\'Cflen ~lIg"Ja~scn, di,· auOer
hnlb der anllchlieLlcnd crtcchnch'n (:ro.'Il1.l'Il {allen. tu cin,>:"n
Fällen, \'or allen' dann, wenn e:i i<iell um :\lI.'nselwllldJen uder
groOe \\'ertll handelt (Fahueus- un,l Flus>:cugin.lusl.i", fu-.

probung \'(,ln Arzneimitteln os.... ). l5ßI man daJo:q;('n nur

I bis O.OOI~~ IrrlOme. zu.
[kor Vt'trIfHt>u~ui(;1t. des Mittdwot$, ,'''' ",-lI' ""Ichl,gcr
\\'.,.t, ist der Ikrcieh, in ,teIlI man den ...ahrcn\\'crt ,'e,ßmten

darf.
Er e,reehnet sit:h aus

Vcrlr;"uensuerc;cl. \' _ ;.; ± CI ' ~

Ci - e,rcchnCles :\littrl, 5 - SI.:Hular,llllm'ckhunll:, CI - "me
,-on der ..\uzahl Vo\lI Ein~ehl1l."S>Iuugcn ilt!h1l.ngist' Knn~lilnt('
Tabelle oll,

Tlfbd/c 'I 11',.1.. fi,' dIr h"r/flY/lnl, CI •

"
, " 4 , 0 7 4 , '"

0' O,U :!,v '.U 1,:!4 1,(11. 11,\1;1 ",S I ".n 11, ,::

" I:: " '" " :!H :!:. '" '" tlu

" 0.6-& 0,58 O,ä3 0,:>4) 11,," 0,11 0,37 " 3:! /J,~6

"



UrlsplI'l (VOll 5, 7:1)

J){'r ""d,r(' W".-I. ::11.<;" d,l~ Mitlcl ;HL"< ;dl"ll Eiul.clwcrlcn, rl::l9

",a" nicht festsb'll,'n kalln, liegt in tlk'selll Beispiel inncrhallJ:

\' = x + er . .<;

Cl I,~4 (allS Tabelle 4 für JI - a)

\' .Hi,S k11 ± I.~'I· ~,U kf!

\' 50,U kn.

lJ.,~ Erg"l",is, ..las "'an aus ,Ien .5 Ein1.l!lwurl<'11 <:rhill!, isl
:11<<>; Dcr wahre \\'<'t'I, ,[, h" Jas :i\liud aus "lien Wi,lerstamls
w,·"ten, lie;;t l.wis~hcn Iku Grenz,'u 4:J.1l k11 und 60,U k11.
'V"ltl'fl' A"~;;;lI::"n .<;in,1 nicht mö/.:lich.
Zum \'cr;;Jeich und l.ur übung sullcli auch Standanlalo·
We'chllngen un,l \'<:rLra"ell~lX'refell aLl~ ,Ien lrOher (5. 6fl) atl
gefi\hrl<':l1 .\Ieilr(~lhen m,t:.l und n1l1 10 Ein?<'!wertcn bcrtthnd
w"r<!"ll. E.~ cre:dJ(~n sich nach i!"n ange(,lhrlcl1 Formclll:

-- ---
Elllzclwcrte Minel Sll\l\llard- Vertrauens-

;,bw.:ichung hcraich
l"l kf}l lill kl1j [in IIO} [in kn1

H 40;'fJ 47,7 3 -, 3!.1,3 5(;,7... HlI)Il ,Ir; 4(1

47 4t, 4!l ,1:1 H 4r.,~ ~,4 401,5 "7,tl

l\tan ... rk..,llnt. uinerscils. daß sich mit \\'cl1il;CIl i\lessung<:11 g".
rin!>e MUl(lichkuil<'ll crgl'l>lJu, l'kr Verlr:llu:llsbcreich ist so
"eil, ,laU kaum lIc"rllllllcl\' 5chh\s~e 1." zieh"lL sind. Anderer_
SciL~ vcrengen sich die Grcn7.en des Verlrauensl>creiehs mit
7.un~hn\t'n,ILT ,\nzahl v(.n .Eillzclwcrten immer w«niger. Es
g,hl ",15') ein!' 1.'011 ,kr Str<'uun>:: des l\kOvorgangs abhängige
Anz;,hl V<>n E"v(lhm-sslll'J,(cn_ hei Ikr der 'Virkungsgrad der
;\lc.<sun~ uptimal ist - bei tr:ll;ual'o:!/l1 Zeit3ufwanc1 tritt eine
vorhiillnismäUig kleine Ullsklll:rhe;t auf. Diese ernpfchlens.
Wl:ft~ _'rl'tahl VOll Einl"ll1ll'~slln.l;cn liq::t meist l.wischen 5und

:!'I W"r!l'n. Ein ... gl:ri"g,: .'ulahl \'<l1l Eln~('llVcrlcn, die. aus
1'raz;SiOnSl11CSSllnöt'n stammen, ist vorteilhafter als eine große



"'I1~ahl ungenauer ZahlenW1.'rh'. Fur elllt'n '·orj,/anlo:. dc..scn
Stamh>n.1i1lJW1.'lChung ">an (~. B. 3U~ 'ruller''C1l :'ilt..sun;.:cn)
kennt, laßt 5ich au!> r1en Formeln utllJ.:,·kdlrt auch ,I,,' .'ntahl
der crfonlt'rlichl'" E,n:tchllcssungt"n errechnen. ulll ('IIl(' \Ur

geltchcnc l'n~ichnheit nicht ~u üher_chrcltcll.

lJri~'pi~1

'Vi<ler;;tilnrlr mit .Il'tn :'\"nn""'rl J( li~l k11 ~m<t "UU.II·

mc..~cn. E:rf;"thrlll\~s/.:emiiU l~t,. el "'.< t:1clch I kn. Zu~cla.$sc"

wIrd eine Uns.cherhcit lies SchluSSt,,, .,on :!"". \\'II:>,t"! EII1~{'I.

exemplare siTllI nu",les-ll'nS au~zu",c"'l'n)

Zu..:dauell i~t·

.,

"
2kfl

... _ ll.r.u
an

(au,. TalK'lll- -l) n"", IS.

Den berC1::hnctl'l\ Vcrt ...ucns~n·lch köllin man wir Clncn ~u'

l:lllilo;cn Fehler IJChaudcln unI! ;'\tlJ,:Clocll. I-.In :'ilclk:rgcbl1l" ",rtl
III der Rl'gel alls dem l\!lttdwl'rt, ,!tom Vcrtrauell~ll<'rclI:h un,1
,kr Einheit I!<"sl,'hen. FlIr d;lS U"'~pil'l mit 11 ~ ... kaun da..
:'tll'flcrg('bnis in rül~end{'r Form an/.:clll,t"·!I ",,,,,l{'n'

H ,. (4.j./l T 3,2) kn

udcr
R -t6,llk!l 1: 3.:.' kO

<xler
R -t3,6 ld1 ... 1'>(1." kf!.

·J.5. Der Ucreicb fiir die LlIge der Eim:c1werle

E.nc an,ler". nil Uc.JcutUIlJ.:'" ulle Fraj.(" I~I. 11I1Il'rh"lt. .. deher
Gren~en man d.c ElTl:tt'h...·rlc 'ler {~·..arntJH"lt erwarten 11M!
nle5C Grenzen werden ~tCher weIter <;('H> al~ ,10 .. (~n'n~en IlIr

i(i



ll,,' 1.:11;" t1 •. ~ wahren :'IliU\'k Xcbell einem IrrlUllIsrisiko (in

<Ii<'~"'" 1 '111 I,' ',,, .1. h •• "ur ~IH~" ,tl'r l\u~~aJ;"1l werde" richli!;:
~"IIlI, lIluU luan "'oCh .Iie Ilro",'nlul,lc Anl.lhl dl'r '\\'rte fest
kRen. tli,' ulU"rhalll .kr Zu c:rn,cILnenden (;rcn(c" lic~cn sollcn.
In T:al.l'lk 5 .. ir..1 (; .....·I1>«'n für ~)l)".. und U;"."~ ::InCr E,n~e1wert ..

:ln~t'r;d>l'n. lkr lk'n"ich B ~'rr('('bn~t c;ich aus

" • , oJ , I. lli

" (\.10"" ) .., 3., 3./ " - 2,5 2.3-,'

" l\j.';.""l r',l1 .., :1,7 3.3 3,. 2,7..
" :!IJ ~;. 3" !';Il

<, ({li)",,) :!,:? 2.1 2,fl ','<, (!j!." .. ) :l,G :!.r. :!,4 2.3

/I<'HP" I
F\ir tln~Cr wlI'lh'rholl, 1x.'lIllll.leS Brispid mit n

BereIche;

Ho.... aller hi"l.l'lwertl' \\'l'nkn zwischen

ii sinrl rlie

(4(;,,Ij ± 3,r.· :?,fi) kD J7,7 kQ ... 51>,0 kn

(UUI ± 4.2· :?,ßI kU 35.9 k!l ... iii,i kf).

IJocrarllgc I nler~uchulI;;cn haix-n 11ur bci "erhdltmsmäßig
I:f"loß<'r ,\nl.ahl \'on Ei11~elwl"rt('n und bei kleiner Standard

abw"l'Chun~concnl'r::l.ktischen Smn.
,,,,c zu erkenn"n ,q, könn"11 dIe Emz,'lwert" bd "'enig"n :\lc3
..'crtt'l' Wl',t aus•.'tIland"rlieg<:'n. Man!\(lll oIl'Shalli auch ul'lWillor
""he",I;<:!, ...-...::h"",,,,,,I,, \\'('rl<:', ~oJ;cnannle .\u!<n"ilkr, nicht

einfach \\'eJ.:la~Sl.·n, YJ\\"cit nicht Irrt"nl<:'r 10... ,01 :'Ilcssen oUt'r
bOlIlI .\hlt"S{'n 1"'J.:anlo:l'n \\'I'nl/'n. ,\tl! keinen Fall i5t I"S zu
I..~~,g, ~lch >:, B. ""0 10 ',"erlen di,' r. hcrflus>:"~u(:h,,n. die ~am

he.l"" zu~amlll"lIliq:c,,".
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4.6. Verglc.idl "Oll Milleh,'erlen

Ein dritter, wichlig<:r Fall ~ulJ noch ~s]1rI>Chell II'nuell. Man
will l>uispiclsweisc feststellen, ub eine I;'ng"rl:: Alll::HHlg b<:i
60 oe dl::n \Vidcrstandswert m('rklich verändert. Vör der

Alterung ergaben sieh die 10 i\l\'llwcn,', di" auf $. O!) g<:ll:\nnt

wurden, und nach der AHcrul1g hallllun die r"lgcwlcn Werle
(il1 kil) crmittdl:

4648 ,15 47 4[) 48 40 ·I~ .18 50, Milll:l: ,17,'1.

Die nach der AltcrllJlg fcstgestelll<:11 \Yerto erga\.lcn sich hei
Exemplaren, dic wahllos aU$ der GeMlintheit het:\usgi'grilkll
wurden, also /licht lJc.l1el1 E.'<clllplarcn, dic man ,'01' ,kr Alte.

rung aU$semcssel\ hatte.
Die heiden Mittelwerte au~ je 10 )Ie~"un:;en (46,2 kQ und
47,4 kO) unterscheiden sich vr",~'illalld{'r. Es wärc aL>cr \'Qf

eilig. daraus 7.U schließen. daß die Ahcmng dCll W"JcrSlal\(I.~

wert erhöht habe. Dc'r UIII(!rsc!Jied könl\t{' .'<ieh auch aus d~'r

natllrliehen Streuung der Eiuzclwcrte ('rklären. Um t1il',.;e

Frage ~II cntschOld~n, err<x;hnet mlln <Jen Au~.lrnck

(SI und S2 - ooido Stal1llardabweiehl.lISl:lI, !I - SCI1l<'in_arnf'
An7.ahl von \Verlen).

In diesem Fall sind n = 10, XI "" 4ij,~ kn (VOll S. lHJ).
X2 _ ,)7," kO, ""I z: ::!,4. kn (VOll S. 7Ii), .~ "'" l,lI kO (aus den

öbigen Werlen). Dil' scnkl'('chtell ~lrich(' illl Z;,hl':'r des
Bruches l)('d('lIt..n, daO der absolute Betrag- e'"zn~elzcn ist,
also ohne lHicl.."'i;'cht auf rias Vorr.e;chcll ,10'_ ,\usrlrurks

(XI -;2),

Aus lien \V('rh'n l'rl,;,l,t sich:

7R



Die erhaltcne Gn"'O\' 11 wird nun mit der Gruße t \'erglichen,
die man filr verschicdenl's Urteilsrisiko aus Ial.Jcllc 0 ersehen
kann. Ein bcgrnndClcr Unlc~chied 1.wisehen deli \.leiden

:\littd"'c'-ten l,..,stC'hl, wenn 11 grüller als t ist. Anderl1f,llIs [:ißt

sieh kein(: EnbclteidlJn~ tr('lkn.

I'ubtllr G It'r'trJ..lr'

Urlc'ilsTlsiko

" 111% r,,:;, 10 'N

" 2,13 2,7S 4,6H, 1.1J.I ~,45 3,7., I.SII 2,:1l 3,31J, Ull 2.23 3,17, 1,7d :U8 3,06, 1,76 2, Ir, 2,!)8

"
1,7fi 2,12 Z,1l2

'" 1,73 2,10 2,88

" 1,7Q :!,O;; 2,70

20 I,GS 2,O:! :!,70

" 1,\n ~,OO 2,fi6

Flir n = l() btt jo nach dem zugelassenen Urteilsrisiko 1,73,
2,10 Olkr 2,88, in jed<'lTI Falle grliOcr als tl. Man kann deshalb
sel\.lsl mildem hohen UrteilSTisiko von 10% (also I1llt nur 90%

Urtei\ssieherheit) 'jid,1 behaupten, daß sieh beide Mittelwerte
wesentlich unterscheiden. Darum Hillt sich auch nichts über
dl,llJ Einfluß dl'l· J\lterunJ: alls~n8en. DrLS ist ein kaum er
wartl,ltes, so.;hr wesentliches Resultat, da:! vor unbegründeten
SchlUsscn nlJer mögliche Zusan"ncl1h!inge lwwahrl. Um Ein

f1itssc ,kr ,\llcrull!: n:lch1.u\\'cisen, muD man bedt'utcn\l mehr
Exemplare U\bnWSSl'll ()(Icr den Versuch mit ciner Sorte wieller

holen, d0r('n Ein~.. lwerle sich weniger voneinander unter
scheid",n.

7.



In di~I'1Il A\r..chnill konnte nur an ",ctl!.!;t'n l'kl~piden der
:\ut.um st.uistischer U<.-t;hnulJ!>t'jI l;eZelg' wenh:II, :S.ach ahn
licben Formeln l.;,s"en SIch, ,eie Fr~ell ell1\\·;uH.I're, kliren:

z. D. die folgendetl:
UnterscheIden sieh zweI Stan.lard"bweich"ng"" I::lL..ächli<:h

voneinander.•1. h_. h"l ein Meß. 00,', I-!crslellmll.:"".,rl::a.hren
gering~'re Abwelchung...n zur Folge ab CIlI al1tl<'r,,~?

Sind zweI GröUcn in sUrkere," ;Ilaßt.· w.uw",ande. ahh1l.ngig
als zweI andere?
Auf d,ese Probleme WII,I <.Ic~h::lll, h'"J;~·wie.,..n. \\,·,1 e~ !>Innlu~

ist, bei den i\ldll'crfahrcn Hlle Sorgfalt a'Ullwrtlden (der

"I\:ampl" um ±U.ln~) und die Au~wertunl:' olK'rfläthlich zU
erledigen, L:el"de ljei i\le~~llIlS'·". die hüh~'re" Furdt·rulIJ.:I·"

gcnll/:cn sollen. sinrl ,",,,hlschl"s",, bei der Il<.:wert"n~ (kr

Zahlenweru, olt ",1,1 rolscn~chwcrer IwclI schwerer n:"..llwel~.

1>.11) als reine ;lldlfehlcr. Ikm .\ll'lstedltukt'r, .I," \\'"rt auf
GlaubwQrd,gkcil legl. sc, Il:lhl't gerdum. ~ieh an Han.1 eines
der erhältlichen Fachbücher (\j.(l, L,te.... luI\·.·rzc>el"tl5) auS
führlich Ober d,e Zusammenh"nge und Jft-chell,crf::a.hlt-n u..r
lllathcmatiKhell Statist,k zU m(ornllcrclI,

'0



5. Di. maachinelle Verwertung
von Meßergebniaaen

E, wunk <;cIKln ('(wähnt, ,laß in t1i..SC'r Broselillre "nr alll'lll die

'kOIt'(:""''' " .... T",I ,I('r InISI(-T~'Ch",k [,.:hao<.lell wir<.l; die

M"Owl'rk .'<Ollen ,n d"r Iklll'! "'chi vom ... l..n.....hcn al.>gdl'~..n,
~olH.lcrn dlr,·"t ,'on Ii·chnlseh..n Eioru:hlungen " ..rw"rt.. t

w<:rtl"o. t'", tla~ Bil<! alnurundl'o. fol,:;:l'o cini!tc :\o>:abco i'ibl'r
dIe Glicd<'( zur '·,·rwerlulIR \'011 SIgnalen, r11l' \'on l\IeOfilhlcm
.l;t.'IIdcrt wNd<'u. D .. ~ Gd,i'" dcr Sleucr- lind RCIlClh.'chnik
",irl\ in ll~ n, I 7r. ,I ic~er [(t'tlll' au~lllhrlicht·rlX·lt:lll,lcll.

Dlt' ;llmJ"!;Cn tJllcr dl~Jtl'CI"n Si"nnh-. olie d,,, ~lcUIUhl,'r liefern,

wenkn in Ic,hlli~chC'n Emrichlungcn .'nt\,'<'d"r :tur OLcr
w;,chunJ.: "ntl Lenkung eme, Vorgangs OtIN zur Hegi~tricrung

tk~ ,\I,laufs verwcntkl. Im ersten Fall greifen du' I\kOgTÖßcn

nach ,r.:'''''.l;ot"ter "erstark",,!> und UmformunI; 1II ,kll ab
J:allfendl'n Pr01.1'1J ein, 1. U. zur )\ontrollc ge,r.:c1)l'l1l'r Gr,'nz

Wl'rlC oder zur Stt'ucruol: bzw. Hcgelunl{ eInt·,. '·or8angs. Das

.\fe~scn Ist "nra1l5""'t1.11tljt jeder R('gdllOl; und dclcr Steue
run,!:en. Im zweiten F:all werden UIC )leßgröOcn mehl un

nmtelb.'lr gl'nuul, ~on,l('rn dauerhaft Sc pcichert. Aus den
R(',p~lricrun,r.:cl1 IäOt ~it;h ..achtr.lj:lidl auf ,!I(' Gr....ße der

)ll'Ow<.'rt'· ~t;lllidk·n.

u.Iol 11;

Tr;o"'f"'01.>blor
KlIlY'O.'nI<!tn;b<-,



Als e;llf,lc!le l{egislriereinrichtungcll kUllJlCn scholl elektro
m,-,chanische Z:ihler angesehen werden. Außcr zur rcin<:n
Stiickz;ihlullg lassen sie sich unter anderem zur Bildung dcs
zeitlichen Mittelwerts (durch Aufsummieren "on [mj)ulsen
während einer gegebenen Zeit) verwenden. Die sogemmnt<'ll
l\:urvenschrei1x:r (ßild 46) zeichnen dlm 7.eitlichen Verlauf
lLllalogcr Größell auf Diagrarnmpapier. Digitalc l\leßgcrillc
zur dcktronischen Zählung. i\:urzzeitrnessung usw. haben
•. Inforrllationsausgängc", an die Digitaldrucker (Bild 47) an·
geschlossen werden können. Drunit lasscn sich die ,\Idlwcrte
sowie. eine laufende Nummer ouer Uhrzeit und Datu'" in
Slreifcn_ oder ßlattrorm :r.iffernrnäOig :lus,lrucken. Zu den
Hegistrier"eriahrell kann man auch die fotografischen Ver_
fahren (Bild 48) rechnen. Die Einzclbilder werden durch
geeignete Zeitschalteinrichtungcn periodisch ausgeli\st. Solche
fotografischen I(egistrierunscn mit ohnehin \"orhandencn Foto
o<kr Filmkameras sind sowohl rur u<'n Amatcur von 13(:<["u
tunl; wi" auch fllr manchc technische Zwccke \·on \\'crt.



•
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6. KI.in•• Lexikon d.r Meßtechnik

1\hl;kiehwiJ ~r~taud

Analog-Digital-Um'Wtz{'r

(WallJll'r)

AUS!:JI:icJ1Slci1ullg

Ah~ll'ic"l>;,rcr l)rahtwidn~ta",J,

t'r~:ill~t lien LlJitunl:sl\'id('T~,31111211

\\'i,!crst:tfHJstherm' >!lll'terll ",1<'1

Wide-rstandsfc, ll).:dX'r1l nuf

Illf~8 = lun

Gerät zur digitalen ~1",.~UIl~ stll

knlosl'r Gr(iße"

Nicht Io:cstufll: Mh."'l

Z",~"r,"strull1cntcn

[ki Tell1pt:mtUrlUL'SS1l11~111;1 'I OUl'
mncJcllH::ntcn: Lcitcrm:t1<'rial nut
gleichen thernlO,.[,'ktrisdl('l1 Ei).:el1
schaflCll wie das zugchiJrigc 'J'h"r
nu,,'I,'melll, j':',loch mit a,l,lerer Zu

sallillJ('llsclzung. 1)lcnl z. B. ?ollr

"Vcrlalll;t'flIl1l(' .11'1' So.:l"mkcl d .. .,
ThcrmllCh:lllCUU- his ztlln Thl'rmu

statcII

DC'hullngsmeUstTtJifcn FÜhl,']' Iur l'lekll'ischcn ErfasslJn~

sehr kldlwr Lällj.teuällderullgf'll
(lllrc:h \VIJ()r,~taudsä.l1lkrlltlgcn

DIf(<'rcntl"ltransforllliltOr Bauteil ~ur ilidukti\'l'lI ,'Iles~"1l1l

VOll 1,:lllg"n:int!t"'llllgl'll

nilll~IlS;OIl

.."stuft". i\!<"SUIlj{ mil Zdf,'r1lan_
Z,'i~l'

In Gleichllngt'l1 u. ii.: 11I",rf:c'lT,I.
rot'l<' Bezeichnuug für {;rr.lknarll:l'.

~,IJ, l..!ill>:e, ;'.Iassc od"r Z<,,1.
Nicht lloit Ei'lh"i\l'n tU \""r

\\",,\:hscln



!)lfkn'lIl l",,~ehcll 1~1 und ~ll·

Wcrl, lJer relal1ve Fehler wird auf

.Irn Soll-'Vl·r! !X'zOI:,'n

IrrrfUhn'nde Ikzt'ichnun:,1 für 1'\>
l('ntl<Jmct.,r~ebcr_ .... U. Zu ~Lall<J-

mt'tern

Durch InfralTll~lrahlulll; "h:u~'f

h"n-, In Spcrrichtnng lK'tricbcne
DIlJtk. ,'ueh all> FulO!.'II-melil \'I'r
wentlb.. r

I)un:h l.ichlOlkr St"ahlull){stl'ul'r.

l~lrcr, UIl!;cl"Klllcr \Vidcrslanu, "It

:.U~ l<admiull1sullitl

:llr(j\'t~rlahrcn zur Art- lind Men_

j,:enl...,uimlnung ,on Ga". lInd

l)ampf~embch..n

("ach E. H,II(I//) Fl:lhkr zur :lles

~lln;: "n" CröOt'n ,Ie$ m:l.xnr.tiscl1r.n

Feldes: formt "he ma~nctisc:ht'

Fcld"tarltc in Clni: Spannunji!i.5diffc-
n-nz um. ,\ueh zur l\Iulliphkation
zw.-irr deklrtseher Grö&-n ,·..r·
wendbar

\',1:1. Therrnislnr

,\Ih're Bczcichnull,t: für Thcrm",to

rl'n /t!<-r",id T) uorl Varil'torcll
(1t"rwi,J S) .Ir" \'EH J(rr/nll;ull"

Wirke lI('flll~,lorf

)ldkinridllun:: <\I" Erf:,ssußg ,rl'~

Fcuehtigkeih,l:.'haIL<; IM Ga~en

E~hcinun~, daß eine Abhän,llig.
keit nicht toindcuti;:: iSI_ 5I)ndern
~It.h lJr.im Anwaehwn tier unal>

hlnJ;l~ \·crälltlerhcht'n anders ab
~Im Abnehmen dl'r unabhängig



[~ot"l'ellll1<lUtcl:hnik

["rafUlld\t["~"

LkhtOJkktriseh"
l~mprii.nger

)Icüblend..,

"IdIstel [el1l111h ["r

811

Veri'ndcrlichcn v('rhf<!t. ~. 11.
Schalthyslcresc l'Oll l{"'ai~. Hpte
rese in M....gnctisicnlll).;.~kun·cn

"'"ßverfahrt'" mit (mcist) k(in~l.

lieh raUio....klivcn 1~()l(lpCf1. u. a.
~ur Diekcnmessling

MeUvcrfahn:n ,.ur H('i~.lI'crtloe

"timmllll!: urenn[,ar"r G"SIJ

",,"BI'erfahren zur l'e~lIq;lIlig ,I<'r
Zusammensetzung I'OU ::lloff\'n

(meist I'on J1"lüss;Ckeilell) aus ihn'r
J1"aroo

AIll;cnlciu<; n"l.cichllll!llo: Inr ;\I"ß'
l,mf"rllwr (Hier McßlI'crtaufllcJ>.
m",•. vor ....lkm IUr ,!troße l\ri\fte
und Drl\ckc; u, n. mIt O,>loolltl).;'"
IllOJOslreikn oder pic1.oclcktri~chcll

Gehern

Sanlmdbczc;chnllnl{ mr optisch.
elektrische \V3ndler (Futuwidel"
stand, _, Iiodc, ·t rOlliS ist'Jr. ·1.elle,
_element und SckLlnd~rdcktrurwn·

vcrviplfadwr)

MdlfUh[er ~ur [",artm"~~,,nl::': sil:'
l>t:rllhen auf der Ahhäll~rskeild,'r
P~rml:'abiJiUit "nn dcr nwd'a·
nischcn ßcanspruchunl-:

T"i! cin{'r DurchflußmC'ßcinriclt.
tung. oosonth'rs fnr Ga~e und

Dampfe

~leist handlJctätiJ;;IU U/l1~challein.

riehtun/o:. mit der wahl\\"ej~e I1I<"JI_
rcrc M...Uführcr mit ,'in,-", ./\l1~elge-_

[{cJ;istricr- oder R"gdgl'Tät I"<:T
bunl!l:'n ,,",..den kt.nn"l1



"', C-Wi,ll'n-tand '·gl. Thermi~IM

pu-'Vcrt·:\h."'~ung M......sung ll"" SaUft"> lllkr lja~n·

gehalh (Zusa.mm...n'«'lZun~ l;Kkr
Konzcnlrati<,)n \'on Fln~""l:k('IlCQl

Piezockktrlschc ~rC~~\II1.c: ]lfeO\'crfahrl'n zur ('Irktrl~ch('n

i'it'ssunR vor ;,llCIlI dr";lI11i~chcr

Ikan~pr\lchungen, 7.. B. zlir Druck
lind \\'c\lme"~lIng. Bl'ruht auf <Ier
LadUl'tl"trcnnung on IIIl'Ch31l,o;cll
beanspruchten Kristallen

I'rdkluklor "Sl, magnetllClastischc GdJl'r

Prliren OlJcrgportlnetl'r [k-~rij( für maß·
liehe l(ontrolicli (Mes~t:n lind Leh·
ren) und niehlmalllichc Konlrulll'n
{Siehlprllfungcn IISW.)

J'~}'c1,mll1d('r GerJ,t 1.lIr l"euchtemclSung \'(111
Gasen. ort aus 'l'wci Thcrmmnetcrll
lJe>ttehcnd

l')r.. tIlPlcr

H::hlarll'chn,k

l~h\Ok"irktlnr.:

Gerät zur l~rnhrun8~\osocn l·...m·

pcr.lturmc.ssung

Funkoo"Ulechruk zum Fcst~l!";l"fl

von Körpcrn (Flugzeugen, Scliiffcn
llSW.) litte .r;rf,Llcre .1~nlf(·rnutl);l'll

(;criitc 1.um daucrhaften I'c..thal.
ten \'on :\h:Dw('rten. z. U. Zählt'r.
I..un...·" chrcibcr und D'l:ital.lruk·
kl'r

I"cone "'aas", sondt'rn Ger:it tllr

Ik'<timmullll' llc~ J)nrt;ll(Jll~""!I ,.'tI
Gasen

11"crnßllS5ltll/: von l\lp3-. Str",:r·
o.:kr Rcgclgli\ldl'rn durch nNJI~c,

"Challetc Ghe.lcr. aho "lI.1lc~l·n

.Ier SI\~"alfluOric.blun;, Durch lhe

S7



Schroibcr

Sehwebckörpcr
O\lfChHußIlIClIscr

Schwcl1cll\\'crl
(Allsprcchwcrl)

Streuung

StTOlllwaagc

Tc mpera t IlrnH:lJfarbe]1

Thnmistor

Thermoelemenl

UOckwirkllllg lies ,\kUf[ihII'TS auf

d':!I ""r;::ln;: k"nnen IjC,!<'utcllu"
\leUfe'hkr ,'nbtehe"

Gl'Tät zur .\kSSllllJ.: der Illlrcliflull·

mCUl;(; ,'on FJii~~jl;kcllcn unll Ga
s,'r\

UlIlcrer c.:rl:lllw('ri ('itl(·_~ \·,'rfah.

ren~ otll'r dn,'s (;"riiB. "1",,lutc
lllltere Gn.'"7-C flir .\k~sllll;.:o.;n mit
J.:<'I~d)<,'UI·lI Mitt('ln

l\u,'!lllscher. kegcJfvfllligl'r 1\0r·
JlI'T zur lllwrschläJ.:lkhclI Grel1~·

11'''1'1 kontrolk huhl'r ']'<'llll""raluTl'rl

\lehrrl"utigcr :\ustlruck. Wird ri1r~

((;",,/1.,,11, SI(lJIJ(l"/(lhU"',(A,,,,~)

lInli auch fiir s~ (\'ilrl.11l7.) "\'1'_

welldet

Spc~ieJler Tran~tllillcr, formt ";'"

rin>;(' Slmlll. ,,,1<-1' SI';I""lln;.:~i\ndL

rUlIJ.:cn V 11. IJ bi~ [,11 1Il\') in

rnCUll\all~chi! )i.ndcrUTll:<'11 (z.ll.

fl.:! l,is I I<IJfcrn~) \11,.

Farhsl"ffl~. (11,· hei f",llh'gcn<l"n
TClllpCrnlnrcl1 Hark Ihr Alls~l'hell

\'l'ränllcrn. \\',-nJc-n In,'c",,;.:<' f~b"r

wachu ";':Sl\\'CCI<C ,l!lJ-lt'\\'CIl' lel

11.t1LJlcllcr-Tcm ro:·I'nlllrn,,·urnhh'r

fllll "c",ati\'cllI TI'IllI'l'fn\urk',,'l!'.
1.lcntl'n

TCllllll'ratuTIlll'(lfühll-r alls "er·

'Chll',lmJ~'1l .\ldailcil

Trallsmitter (\j 11) fÜrllll'r),

.;chicdllChc

(,lTal, .t<ts

I,;röUcnnrten,



r1tra,...hallm('S~un~

\';ln~tOr

(\' DJ(_\Vhlt'rstanolj

"',<odl"(

OrQck", IÜllfl" o.lcr Sp;:l.llOun/lCn,

in clOh",tlicht,. oft e1...·ktrill<.h.. All

dcrulli:Cll (z. U. Str'JIllstl1rkcänd,,·

nll1llcu zw,_chen 0 und .5 mAl um·

$clzt

:\IC'O"crfahrcn zur l:c~utcllunJ! ,'on

Fdlkrn in fcslt:ll l'i'rp'·T11. l\lcbt

/lurch l\alH.knsln,hloszltlogralcll

"ichtloar ":l'macht

o,rr"""II.I: der \llzcl!:c ('111t'JI :lleß_

lo:"r"t~ t.el lam;:sa11lcr Ver;indcrunl:

<.I .. r ~1"U;:roßc "I'lO I:rol{k:rcn ulhl

,-"" klr'hlercll \Vcl'lcn her auf deu

t:1"Icht'n \\'I'rt. Wml u. a. durch

La~err{'ibunJ! Ilef\-or/:crur('ß

Spant1UIlJ!~ar'hangill"r Ilalbicil/'r.

\\'irkrstaod

AtI~cmciße llezcirhnung für ßau.

I;hcdcr, <lncß l-.m- und "uslla.ng,.·

""l-:t1<l1 su:h (z, IJ. ,lurch .!lr D1I"<:o_

~i0n) unlcr:\Chcid"n. SpI.'1.,t'llt·

\\',md)"r "i nd V...'nliirk,'r, Umfur_

,,\<:r (fllr aualu).;c GnlO<:nj und l:m.

"eller (Ilir digItale Gr('Ik'Il'

(F;\I_chl,ch nach <kill lllnnika

1I1"CllI'n I'hy~ik ... r 7.nur ~cllannlcl

Dio<k aul Sl-Ba~is n\11 lIusgCJlriig

lI'n' Durchhrudl~I'll"kt in SJ)<'rr

rl<.htunl{, 'Ilr \'ll'lc StaWhs,cf\lngs·

z"<.'Ck" und zur Eru'Uc:ung nicht

I"ll'•• r<:r Sk3!cn,·c,l.'uk "l'rwI'ßtI

1,1Ir

"



7. V.n.idtni. von Form.beidt.n

10 Kl;Ullmcrll aufgclnhrlc FormcJ~e.c"t'ow\."rclen sdt<;ner bt.
nuht

:\ (1")
A (W)
h

""C
"o
f)1~

E
E
f

F (1'1
F

c
h

h~le

If

k
[

I.

on

"n
p"

90

FLiche

Arbeit
Breite
Blim.lloilwert (Su~lCrlan7J

1llagndj~chc In<luklioll
l~aplllit5t

Durchme~$cr, Ahst;lll.1
Durc!tgrirr \'(>11 Hührt'lI
Didekt ri~itä.tskonstante

rlcktrische Feldstärke
E1a5t iZlläl5 rll(loj u'
Frequenz
Kraft
Hau,<hfaklor

(Wirk-)Uilwclt
Ilöhe
StromvcrstJrkun; von Tralls,,,tür('n '" ElllllU'r
schaltung
m:ll:1nctisdlC F"ldstilrkc
~ejtlich veriinderliche ~lrol"~l,irkc

StrOlll~l5rke. Ik: Kurz~chl11lJstrolJl, lo~; J~ollek.

t,'rrcst~lrOln vun Tr;&nsistorell
[~lirrfaklor

Län.,e, I,,,: mlttlen: Läo.,e
Induktiv't.'\l
Masse
C'oegenind "kllVil:'1
Dn.'llr.\hI, An,ahl

(aueil pli) ).Iaü fllr Wa~M:r:sl(tf(lOoc"kunctentra,

1.00. ,I. h, ,lIIch fOr Ihe !.<'ill.dugkeit un.... Zu·

sammcnsc1z11nr: \'00 Flus"'gkcllcn (pn-\Vert)



,

•

,

•

T (tl

w (\V)

W (E)
X

v

s

"

p (~1

q

Q
Q

l; (I~l

•

,

Leistung, P,,: :\'cnnlf;mtung. p .. : VCrlu5(leistullg

Querschnitt5n:khc
Elektrizit:ltsmcnge, LaUullS', CiIt<:'faklor
\Vtirmemengc

Hatlius
(\Virk.)Wld~rstand, RL' Ohm~hcr Widerstami

einer Spule, H.. : .o\uGcllwiuerstand, R1: [nnen

widerstand
W~g, WamJdickc

Stan,1 anlabwcichu 111:
Steilheit <lcr Kennlinie (wn Hiihrcn)

Tcmperatur
Zeit, PerioJcndauer
7.elU«;h ~·"r ndcrhd'''' Sp.-lIlnullg

dcktrischc Spannullg. clcktromotorisc.he Krnrt
Obcrscuung~\"('rhältni5(\'on Tran5fornmlorcn)
Ce~chwin<llgkcit

VolU1l1en
\Villdungl<za.lll
Energie

ßlmdwiderstaod. Xe: kap.ull,,-cr ßlinuwhler·

~U"ntl

y Scheinleitwert (Admlttatl~)

Y Slo;:illllJit ,Ier I\:cnnlmic (von Halbll'ltcrn)
7. 5t:hcinwj,l"rslaml (l",p"dan7.)

fl (Deta) (Strom-) \'crstärkuIII:'
}' (Gamma) DIchte (frOher: "peZ,h5(.hl'~ G<:w.c.ht)
d (Dl'lta) Vcr!U$twlllktl. lan d: \'crIU$lfaktor

t. {Epsilon} Diclektrizl(ätskO/n~tanlC,1'0: al.l5Qlutc Uicleklri
7..(ill.skoTlstante (dclI Yakuul1ls), Er: n:lativl'
DiclcktriziOHskonstante

.., (Eta) WirkungJlgrad
n (Theta) Tell1J>l'-r.>lur

A (Theta) f'lcktrisd,C': Durehflullillg

)': (Kappa) elektrische U:itlalugkeil

), (L.ambtJa) Wdlenlan).:<:

JI (My) I'crmcahitit(Jt. /1... : allsOJlule Pcrmeuhilitilt (dcs
Vakullm~J.llr: rclati\'c Io\'-rmcabilit:\t .,



I' f\I)')
r (s} I

(J (Hho)

!.lL (WIU)
u {Sign,a}

(Tau)

'P (Pt",
IJ} (Phi)
w (Onll'J,:lIl

92

Leerlaufver", ärkung
Frc'luenz

..pczil,schcrckktrischcr W"tl'r~tro",l.anch Vieht"

Spulengiltc oder Giltcraktur
m«:han;schc Spannung

ZcitkQllstalllc (r _ R· 0

Pha.scnwinkcl. cu:'!",: U'lstun""I:,k,ur

magnL"t,sehcr FluO
Kn',sfrc'l"l'nz I :! ,"'/f)



\-cr-..l1l'le.

,lruckt

A
_\1':

"'
Ar.,

n (I.)

WH
C

rat

F,,
G
).: •• J

h

U
111\

U,

Arupen:, (;run,it'inh",lllcr Strom~ti1.Tk,·

AUI(~tr...nl.EfIlhdt. L'illgen"illh.... t:

1.\E IOtO",

.\tmosphäre. Druckeinheit: I Oll _ I kp/cm!

(l'rmUrt h/lltil)

IIJII/"f~wjlldrIllG. I'I!Nlllrlr Eil/M;t du 111a/tue.

li~cht'u SpUlIIIlIIIl

Ud (nlel~t In .\er Form!lß (>tier dh _ Dczil)cl),

lugaruhmlschC5 MaU f(lr \·cn-Lärkuns:. Schal~

pegel USIV. (I 111\ I phQn)

Dnrrkelnhl'lt, lrc~t)nl[r.l"!l in der ~h'le<'>rolngic

Ctlu[(JmlJ, Einheit der La.lung; I C=>I J\~

lt. U. tC) Zelltillon, Wmkelcinl1l'lt; 1 IOOdf'S Gun

(XI'ubr.u.l~)

Kalorie. Emhcll der En('lj;ie (md:;! l("Ir W:irull"

menMcn)

T,lg (Iat. die~), Z..,ih'JIlhcll

lüaru'mhc1t; I ll)'n ... 111 lt ~

EinheIt <let Energre; I <''8 IU 1 J
Elektronenvolt, l:inhcill1('r EIlt'rRI<'

Farat.!, Ernheil .h.', Kap:I7.lt1il

Gramm, 1111100 der i\las~celnheit
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lu(~ = 9()

f;Q"p,IY'Q/ltte E,Hlrt';1 du nla1:,,,lud'I'H Int/"k/"",
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Joule, E'nhc,t ,1 er Ent'rgir; I J .. I W5 = I i'im
LIter. Volumcncwhc,t; I I i~t run.l J .lm3

Lu'l", Einbelt eier Ikk..cbtutl~!i't.... rkc
Meter, Grun<1Clll!\e,t der Ungc
Mdx_ll. "rtllfd~ Eid";l des NlIfG"~liuAe,,

Ff"~Y$

(my), urlf/l~/u 1.4"&rltmaß. h""t,·, 'flll (Mikro
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O..rsledl, !:traUtt, Einuit rln Frld;Jii,lie
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Poise (meist in Jer Furll) I:P __ Z"nlipoise), Ein.
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t. Z. noch zulässig
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Umdrehungen je Minule, I U/min = I/u Hz
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Vnltil,Ill\J<:rc, Einheit dl'T cl"klri~ch('n Schein_

leistung
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ßl,mJlcistllng

Watt. Einheit der leistung
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J Wb __ I V5

(1.. B. l~) <';rOO, Wlllkch:inhc,t
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(z. ß. I') Minute, Winkeleinheit; GO' _ ."
(z. ß. I") Sekunde, W,nkdcinhcil; GO" _ I'

Zoll, englisches Ungenm;'\6; Iloch fCiT Hoh.rgt··
winde u. a.
(GamlNa) veraltet, l't1uutlPleinJrdl,

heute; Ilg (Mikrogramm)
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